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Ov iq3__

tierloret jum gtoeitenmal ein SJaterlanb —
üielletc^t toixb eu^ nun cnbltd^ !Iar,

loelc^eä ba§ eigcntiidie toar.

I.

^ud) f)eute toieber tele feit SSodjen, fa^ ßectie ftitmm uitb

£ tüte gelät)mt om f^-enfter ber SSo:^nftitbe, ftarrte in bie fd)male,

J
" longfam jid) l^erbftlic^ itmbunfeinbe SfJue bu S)6me l^inauS unb

^' Iouf(i)te bem tollen ©ebrüll ber Kanonen, ba fiinten, öor bemL (Steintor, too SBerber feit fünf Sagen $8refd)e fdio^. S3refd)e!

'^^^ haä bebeutete: ©turnt . .

.

-_,.-
" @ott im §intniel: loar'g benn möglid)? ! oud) ha§ nod)? nad)

allem, toa^ man burd)Iitten: bie§ le^te nod^ unh @d)redKid)fte?

-^ Unb: e§ n)ürbe !ommen . . . @ie toollten e§, bie bo brausen —
^, unb n)0§ fie tüollten, ha§ tourbe ...

©infam, grengenloS bertaffen füljtte fic^ ba§ l^arrenbe SKäb-

d)en in ber bämmerigen ^tahe. Seife nur Mflerte ber fditüarge

. Soft be§ SrauerüeibeS, tüenn i^r ftraffer SSufen in tieferem

x| (Seufzer fic^ l^ob. 2Jlutter! S!u fd^Iummerft fanft - ba brausen

-^ ienfeit§ ber igll, auf bem tragifd}en äRaffenfriebtjof im S3ota-

\i nifd)en ©arten, hei ber Saba!manufaftur, inmitten ber §unberte

^ unb aber ^unberte ber D|3fer biefer entfepc^en Söelagerung.

^ ^ord) ! immer fürc^terlid)er brö^nte e§ ha hinten im 3^orben,

^^"^ ienfeit§ be§ Srümmertoufteg ber ©teintorüorftabt. &ah'§ benn

\^ toirflid) ha brausen immer nod) ettva^ ju öermüften? Ratten
fie nod) immer nid)t genug, bie @ntfepd)en, bie ©inbringlinge

ou§ bem ftnftern S^Jorben, au§ bem Sanbe ber enblofen f^öl^ren-

toölber, ber ©ümpfe unb (Sanbftep:pen?

SSor ©infamfeit unb ©rauen meinte ha^^ ajiäbc^en erftiden

w äu muffen. 3)er ^ater faß in ber SJJairie, faft äufammenbred)enb
unter ber Überlaft ber @efd)äfte be§ @tabtober:^au|3te§, bie er

im ber:^ängni§fd)tDerften Slugenblid übernommen — an ienem
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13. (Se:ptember . . . SBo§ man ben ^arlomentären ber S3e*

lageret nic^t l^atte glauben hjollen — bie ©efanbtfc^oft ber be*

freunbeten (Sd)tDetäer, hie SBerber eingelaffen l^atte, bamit fie

bie grauen unb £inber (Stra^burg§ au§ ben ©ranaten ber S8e*

lagerung I)erau§f|oIe, t)atte e§ beftätigt: ©eban — ber ©turj

be§ Saijerrei(f)§, bie (Sr!Iärung ber 9ftepubli!: iia^ alle§ toaren

nic^t IjeimtücEifdje ©rfinbungen be§ ©iegerg getoefen, fonbern

:^arte, nüchterne SSaljrl^eiten . . . S)amoI§ fjatie ber ©eneral

U{)rid) fid) entfcfiloffen, aud) in bent belogerten ©tropurg bie

gtepubli! §u erüären. S)er !aiferlid)e SKaire, §err §umann,
I)atte gurüdtreten ntüjfen, nnb (Secile§ Später, ber ^rofeffor ber

SKebigin Dr. (Smile kn% fjatte ouf inftänbige§ %let)tn ber

Söürgerfdjaft gu ben Saften feiner ^rajiS aud) nod) bie 9lmt§*

gefd)äfte be§ SJiaire überneijmen muffen . . . S)a§ toar nun
ätt)ei SBodien I)er — gtoei SSoc^en, in benen (Secile öon Sag §u

Sage beutlid)er erfennen mugte, bo^ if)r geliebter ^opa biefem

ungei)euren D|)fer nid;t geirad/fen fei . . . ®ott, gu beiüen,

baB nad) ber SJiutter, bie fid) hd htm toodienlangen SSoIjnen

im feud)ten Heller, tüäl^renb be§ S8ombarbement§, bie töblid)e

Sungenentjünbung geI)oIt — nun aud) nod) ber Sßater biefer

0rauenl)aften ^ata'\txopt)e erliegen !önnte, bie alle§ in xi)xe

©trubei i)inabrei^en gu teollen fd)ien, n)o§ e§ f^efte§ gob in

ßecileS neungeiiniätjrigem Seben ...

©elbft biefer (Sd)üngel, ber Soui§, brad)te i^r nid)t§ aU (Sor=

gen! 3^Q^ ^<ittß '^^^ llnterrid)t ouf bem Stjcee toieber be=

gönnen, trenn aud) red)t brud)ftüdf)aft unb unregelmäßig, feit

bie Söelagerer an ©teile ber eigentlid)en S3efd)ieBung ber ©tabt

fid) auf bie $ßrefd)ierung ber 9lngriff§front befd)rän!ten — aber

noc^ immer fielen berirrte ©ranaten au§ SSerfel^en — ober

tnar'g S3o§I)eit ber ^reu§ifd)en Kanoniere? — in oHe ©äffen,

unb jeber ©ang be§ 58ater§ gur SJlairie, ieber @d)ulh)eg be§

S5ruber§ mar eigentlid) ein SobeSmeg. Unb menn bie ©d)ule

gu @nbe mar — ob Soui§ mof)I ein einziges SKal fogleid) ben

Jürgen |)eimmeg fanb, of)ne gubor nod) eine ©tunbe bur^ bie

©tabt gu fd)Ienbern? 2lud) l^eute mieber — e§ mar fd)on fed)§

Ui)r borbei, unb um ^ünf mar ber Unterrid)t §u ßnbe ge-

mefen . .

.

Unb in il^rer ®infam!eit flüdjtete ßecile, mie immer, gu bem
S3ilbe be§ einzigen 9JJenfd)en, an bem i{)r SSefen §alt fud)te



unb fanb — be§ fernen S?erIo6ten, ber brausen irgenbit)o Am
i^einbe flanb — trenn er niij^t fdion längft —

ßecite jog bte feften ©ctjultern toie im g^roft jufomnten.

SDttt brennenben 5lugen ftarrte fie auf bte ^f)otogra:pI)ie be§

geliebten Wcinm§, bie fie immerfort mit ficf) tjerumtrug, beren

gfJa^imen fie neben ficE) aufftellte, tvo immer fie fidE) nieberlieB-

5lbrien S)eIaroc£)e, Kapitän im neunten ^üroffierregiment . .

.

Sr n^or if)r Siebe, ^loube, (Sd)önl^eit, ©üte, ^u^w^ft, §ei=

mat, SSaterlanb . .

.

Unb gu benfen, ba^ au(f) er, auä) er — unb gerabe er — nun

auf biefen aufge|3eitfc£)ten (Strubeln trieb, bie alleS umbranbe*

ten, alleg nieberriffen, alleS ...

igunge bu, geliebter, fd)öner, ferner . .

.

^oä) füf)Ite fie hk ritterticEj^jarten Äüffe ber erften Sräuti*

gamStage, bie fie im ^ar! bon ^erfaille^ gufammen öertänbelt

fjatten . . . bamal§, al§ ha§ alle§ getüorben tüar, bei il^rem

erften unb einzigen SSefud^ in ber ßiditftabt ^ari§ . . . unb
bonn, oB ber SSerlobte nod) ©tra^urg gefommen war, fid)

ben elfäffif(f)en SSerhJanbten boräuftellen. —
^0, e§ trar ^ai)xt)eit: f)ier, in biefem alten, wunberbollen

|)aufe, jh)ifd)en hen et)rtDürbigen SSilbern i'^rer ^orfaf)ren ou§

brei ^at)r^unberten, 5h)ifd)en biefen toudjtigen Wlobeln, bie

eine gange f^amiliengefd)i(f)te ber!ör|)erten — f)ier t^atte ber

fd)Ian!e Äaffier aü§ bem rätfeIf)oft fc^önen $ari§ fie in feinen

Slrmen getjatten unb immer öerlangenber, immer gebietenber

gefügt . , . (Stanb bod) bamaB ber §od)äeit§tag ganj nal^e

bebor ... ber ad)t§ef)nte (September f)atte e§ fein foKen, ber

Sag unmittelbar nad) (Sd)IuB ber großen SJianöber.

Unb I)eute? §eute log biefer Sag längft tjinter ber $8raut . .

.

unb fern boneinanber, burd) taufenb (Sdiredniffe getrennt, 'i)aU

ten bie Siebenben i^n berieben muffen . . . S^hir bo^ er bei

9fleid)§:^ofen mit gefod)ten unb mie burd) ein SBunber, toenn

aud) bertüunbet, bem grä§Iid)en SSIutbab entgangen toai, ba§

bie l^elben^afte SSrigabe a)ttd)el bernid^tet l^atte - bo§ ijatte

er fie nod) h)iffen lajfen !önnen, e{)e ber eiferne ßJürtet um
(Strapurg fid) gefd)Ioffen . . .

Seitbem: @d)n) eigen be§ Sobeg . .

.

3fJur fein S5ilb fprad) ju it)r, biefe§ $8ilb, ha§' aud) fc^on feine

®efd)id)te t)atte.



ßerite t)atte btc§ S9tlb in ifjrem 9}iäbd)enftübd)en aufgeftellt,

(m[ bem gierlid)en tüetBIacfierten @m^irejc£)reibtif(f) bon 1805,

ber, tüie bo§ gange Mohiliatf ein !öftli(f)e§ ßrbftüd ifjrer Ur-

großmutter iüai. Slfö ober ba§ Sßomborbement bie gange %a'

milie gu jener granenf)aften, toodienlangen Überfiebelung in

ben Heller gegtoungen f)atte, ha toar ba§ SSilb be§ ©eliebten

in ßecile§ Strmen mit tjinuntergetoanbert in hie bumpfe ^^infter*

ni§. ®§ njürbe jonft l)eute nidjt metjr eyiftiert tjohcn . . . benn

oB bie ^reu^tfcljen ©ranaten don ber ©tabt obgelaffen fjatten,

al§ mon bie f)uftenbe, fiebernbe EJhttter i)inaufgef(^offt — ha

I)atte ©ecile ii)r SKäbdjenftübdien aufg neue betreten unb —
tvat mit einem 9luffd)rei gurücEgeprallt: if)r ^eim toax ein

2rümmer{)aufen. ©ine ©ranate mor barinnen ejplobiert, bie

teuren Slnbenfen ber Urgroßmutter, ber 9}?utter — (Sd)utt,

Splitter, f^e^en ...

D il^r §unbe ! il^r |)unnen ha {)inten ! !
—

®id) aber f)ab' id) nod), bu geliebte^ S3ilb, bu mein olfe^

iefet . .

.

Unb in Seibenjd)aft gudenb, öon (Sel)nfud)t unb ©rauen ge=»

fd)üttelt, btüdte ha^ arme £inb gum taufenbften SJioIe ben

gierlidien 9to!o!ora^men mit bem $8ilbe be§ fernen greunbei

an il)re fc^malen, feinen £i|)^en, an bie gittembe Söruft.

§ord) — Soui§ — enblid) — iDenigften§ Soui§!

S)ie alte ^o^epijine fdialt mit i{)m auf htm f^Iur — er Iad)te

fie au§, riß bie %üx auf, ftanb im 9?a:^men in feiner gongen

robuften, unterfe^ten ^ungent)oftig!eit — mit feinem berben,

tro^igen S3ubengefid)t, in bo§ bod) bie fd)redlid)en (Sriebniffe

ber Ie|ten gtoei SJionote ein paax früijreife, Ijerbe f^olten ge=

geid)net, ein paax fdjarfe, fpi^e ©chatten :^ineingetufd)t tjotten. .

.

„®u, ©ecile — morgen ftürmen fie!"

' „Sßer fogt'S?"

„Slo^monb — mein g-reunb 9?at)monb —

"

„a«ein ©Ott ... unb bonn?"

„SSeiß nid)t," !nirfd)te ber (Siebgetjniä^rige. „©o biel ift ge»

miß: bem erften Preußen, ber bo unten in bie Sure tritt, bem
ftoß id) mein Sofd^enmeffer in bie ^el)le . . . SSir alle mod)en

ba§ — mir t)oben'§ un§ gefd)tt)oren."

„^nb§!o:pf ! — lernt lieber orbentlid) S)eutfd) — if)r merbct'S

braud)en !önnen!"
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„^ätj — SDeutfd) ! bilbeft bu bit ein, e§ f)ätte ficE) ein einziger

SKagifter getraut, uu§ je^t nocE) S)eutf(f) gu leieren? ! @d)ümm
genug, ha'^ tvxt ühetijaupt §ur @cJ)uIe müjfen in foId)en riejigen

Reiten! Sie im ©i^mnofe, bie ^aben'§ beffer! S)o§ ift ab-

gebrannt — Jammer unb (Sd)anbe, boB unfre alte intelligent-

laferne nocf) ftel)t ! SSarum foll iä) nic^t täm^fen, brausen auf

ben SSällen, tüie bie ©iebge^njälirigen all! f^ül)l mal ben S3i-

gep§ ! meinft bu, td) wäre treniger al§ unfre ^ellermann unb

fRapp unb Kleber ober al§ bie jungen ^orifer bon 1792, hie

aud) öon ber <Sd}ulbon! unb m§ ber Sel)re tt^eg p ben beeren

ber f5'^eif)eit gelaufen finb?!"

®o§ alte !rtegeri|d}e 2llemannenblut fdjäumte l^od) auf in

bem ©ot)n be§ (Strapurger ^J^otabeln. S)ie ©d)njefter fal^'g,

unb il)r §erä fdjtooll in ©tolg. Slber mütterlid) meinte fie bäm:p-

fen ju muffen unb lad)te mit gudenbem aJZunbe:

„5^imm hiä) in ad)t, mein kleiner, unb mat^ !eine Summ-
Ijeiten, toenn bie börtigen Seufel bon ba brausen fommen!

fonft möd)f§ ^rügel fe|en!"

„§öd)ften§ SSlut — üerla^ bid) brauf — bu !leine§3J?öbd)en bu !"

Ünb mit männlid)er $ßerad)tung n^arf ber ©d)ulfnabe ber

großen ©ditoefter bie %üx oor ber 9^afe gu.

Sie lad}te, f^^rang l)inter bem berben jungen brein, htlam.

ii)n im bun!len ^orribor an ten braunen Soden ju faffen, unb
tt)äl)renb brausen immer ingrimmiger 2Serber§ Kanonen brüll-

ten, gab'§ §n)ifd)en bem fdjtDarggetoanbeten äRäbd)en unb bem
S3ruber, ber am littfen ^rmet bei blauen, leberumgürteten

StigeiftenrodeS ben %iox ber Trauer um bie faum einen SJionat

bal^ingefc^tebene SOhitter trug, eine l^onbfefte S3atgerei. ^n lufti-

gem 9?aufen, bei bem e§ Knüffe unb ^üffe regnete, entfi^annte

fid) ha§ junge, t)ei§e, einge!erferte $8lut . . . Unb babei fielen

bie ^ämpfenben untoinJürlid) au§ bem gefitteten f^rangöfifd)

in ba§ urtümlid)e <Stra§burger Seutfd), bie ©prad)e i:^rer SSor-

faliren . .

.

„2lu, miner 6l)ignon! Sü berri^fd) m'r miner (5t)ignon!"

!reifd)te ©ecile.

„^ra|e, bi^ ifd) e ©emein'^eit!" !eud)te ber Söruber.

„S5iffe, big tfd^ SBüüremonier!" bie @d)njefter.

Sie beiben fel)nigen, jungen ^öipti \pannien fid) njiber ein-

anber, mie bie jJneier balgenben, jungen |)unbe . .

.



„^ tüill b'r'§ jdjon toiefe, loer ber ©tärffc^t' ijc^ !" Sout§ ^atte

bie ©d)Jt)efter um bie §üfte ge|)a(ft unb bog t^^ren Oberleib

nad) f)tnten, ba| aUt SJorfettftattgen fnadten.

„Slber icl) fang bitf) bod^!", unb tnie ber S3Ii| f)atte ßecile

mit bem rechten S3ein bo§ ün!e be§ S3ruber§ umüommert unb

nad) born geri[fen: il^rer (Stü|e beraubt, folterten bie eng*

umf(i)Iungenen Seiber ber @e[d)tt)ifter in bumpfem ^Iump§

auf ben %eppi<i).

„Mais Mademoiselle — mais Monsieur Louis!" S)ie olte ^0'

fe|3t)ine, eine QUampe in ber §anb, !reif(f)te Iiell {)erau§ bor

6ntfe|en. Unter if)rer bli|enbn)ei^en ^aube fdjtenen fid) bie

bIi^enbn)eiBen ©(ijettel gu ftröuben.

Unb lac^enb, ^ruftenb, mit fliegenben paaren unb gerjaufter

S2Säfdt)e liefen bie beiben großen ^nber öoneinanber ah.

„@anj berriffe un üerftrubbelt f)at er mid), ber n^üeft S3üa!"

gümte ©ecile unb trot bor ben (SJorberobenf:piegeI, um im mat=

ten Sidite be§ SömpdienS tl)r gerraufteS, rotblonbeS §aor neu

gu orbnen. Unb toie fie ficE) nun §u fel)en be!am, ba§ finbifd)

Iuftigglü!)enbe ®efid)t über bem fd)n)aräbe!re:p;pten bleibe, bo

ergo^ fid) eine l^ei^e SBelle ber (Sd)om über i^xe IroftboIIen,

boc^ feinen Süge, unb au§ ben brounen 2lugen in bem ft)eid)en

^nberontü^ fd)aute :plöpc^ ha?» SBeib — ha§' leibenbe, leben*

gejeidinete, junge SBeib.

„'^apa nod) immer nid)t gurüd?" fragte fie, ot)ne ben madren

§au§brad)en anjufdjauen.

„5Iber nein, ^abemoifelle ßecile, nod) immer nic^t — e§

mag lieber fditoere (Sorgen geben, ha tjinten in ber diue

SBruIee — alle fogen: fie tnerben morgen !ommen, bie ^reu=

^en — bie (Ste:pt)anie t)at'§ bom $8öder mitgebrad)t anftatt

S3rote§, ha§ in ber gangen ©tabt nic^t mefjr aufäutreiben ift
—

unb ber ^ean tvax in ber Slpot^efe an ber ^lace bu S)6me,

eine ©ronate ift i^m än)ei ©diritte bor ber S^afe mitten auf ber

©tra^e ge^Ia^t, unb ber 9lpotl)efer f)af§ aud) getoußt, ha^

morgen bie ©tobt erftürmt niirb . . . aä) unb toa§ bann, ^aht'
moifelle, tva§> bonn?!"

So, h?a§ bann?! 2ltler^anb geftaltlofe ©c^redenSbilber flatter-

ten um be§ jungen S!Jiäbd)en§ ©eele - Söilber tt)ie ber £ob unb

grauenboller al§ er. ®a^ e§ fo ettoaS gab ! SDa^ fie ha§ burften,

bie ©ntfe^tid)en, bie ^remblinge ha brausen . . . ©te rtJürben
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e§ tun, toie fie all ha§ Xtnerl^örte, ha§ Söeftiaüfdfie berbroc£)en

fjatten, ba§ nton miterlebt fett jtDei Tlonaten — bie§ tage= unb

nä(j£)teIaTtge ©etottter ber feurigen $8Ii^e ringS um bie tnanlenbe

(Stabt, ben (ScEjIo^enfturm ber Stiefenprojeftile, bie grauen,

£inber, ©reife in OtüdEe gerriffen, gange ^äuferreil^en bem
®rbboben gIeicE)gemacE)t — unb barunter bo§ gefamte SSer»

mögen be§ ^rofefforS ^ü§, feine fauer unb nad) unb nad)

öerbienten elf 9JJietI)äufer in ber 9iue be§ Perre§ — ber 58ranb

ber öffentIicE)en ©ebäube, ber Svenen ^rd)e mit it)rer unerfe^=

Kd)en SSibliotl^e!, barunter ha§ ^leinob be§ Slfa^, ben „Hortus

deliciarum", ba§ naib=entäü(feube SWeiftertüer! ber ^btiffin öom
Dbiüenberg, ber frommen unb gelehrten §errab bon SanbS"

berg . . . unb gule^t l^atte bie glamme gar htn S)a(i)ftuI)I be§

SWünfterä bergelirt, l^atte eine frecEje Äugel bie ^reujblume auf

ber äRunfterf^i^e getroffen, ha'^ fie fläglic^ gur (Seite t)ing,

f(i)ief unb fturjbrofienb, nur nod) getialten burcE) bie breite

©tauge be§ S3li^abieiter§ . . .

S)a§ alte? Ratten fie geJonnt, bie bo brausen — tva^ tvai

nun no(i) übrig? 2Sa§ toar nod) bon i^inen §u ertoarten?

Rotten fie nod) nid)t §a§, nod) nid)t SÖ3ut unb ©ntpörung

unb 9lbfd)eu genug tjeraufbefditnoren in jebeg ©trapurgerg

§er§en?

!

— S)iett)cil (Secile ^ü^ alfo fann, toar fie h)ieber ouf il^ren

$8eobad)ter^Ia| am f^enfter ber gemeinfamen SSoijuftube jurüd-

ge!e'^rt. Unb ber S5ruber tuar it)r gefolgt, je^t gang brab unb

bernünftig. ©tumm ftanb er am anbem ^enfter, unb beibe

®efd)n)ifter fdiauten iDort= unb regung§Io§ auf bie @affe :^in-

au§. ®o§ bäterlidje §au§ toar eine§ ber Heineren au^ ber ftolgen

"Steitje jener ebelanmutigen 9tofo!o:paIai§, mit benen bo§ Suju§==

unb 9fle-)3räfentaäon§bebürfm§ be§ elfäffifd)en Slbetö im ad)t=

äef)nten ^oJir^unbert bie mittelalterüd)e ©tabt burc^fe^t f)atte.

©eitbem bie ©türme ber 9?eboIution ha§ Sanb burd)brauft unb
alleg, n)o§ abiig tüar, über ben düitin in§ bel^arrenbe S)eutfd)=

lanb t)inüber getoirbelt t)atten, toaren bie ftattlid)eren jener

f^eubaltjöfe in öffenttid)e ^ienftgebäube umgetüanbelt tüorben,

hk toeniger bebeutenben in ^ribatt)änbe übergegangen, ©o
aud) ba§ bomef)m-ru:^ige §oteI in ber SOWinftergaffe. ©eine
gront trat um mel^rere SJJeter hinter ben gaffaben ber fd^üd^ten

SBürger^äufer jur 9f?ec^ten unb ßin!en jurüd unb üe| einen
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fd)malen, gartenbeipflongten (Sl^ren'^of frei, ben eine niebere

SüJauer Htib, au§ if)r fto% emporftarrenb, ein mef)r oI§ öter

SD^leter I)of)e§ <Sd)mucfgitter aug ftarfen bier!antigen Sifenftäben

bon ber (Strafe trennte. Sin fotd)e§ SBefi^tum toar gerabe gut

genug für ben ^errenftolj einer 2lIt=(StraPurger ^atrigier«

fanttlie toie bie ^vl% beren ©efd)id)te mit ben <Bd)id\a\en ifirer

SSoterftobt feit mel)r benn biet ^o{)r^unberten auf§ engfte ber*

fnüpft tüor.

|)ier brinnen freiließ f)errf(i)te nur ber ©eift bürgerlid)en S5e*

i)agen§. 9luf beut |)intergrunbe ber geblümten Sopete, beren

mobif(i)en ©lonj ber alte eingelaffene 9flo!o!of^3tegeI mit feinem

gofblorfterten 9?at)mentDer! anmutig unb bornei)m unterbrad^,

I)oben ficE) bie uralten toud^tigen Tlöhel ab in berber ©oftbität:

fte ftommten au§ einer toeit älteren 3eit al§ bo§ |>au§ unb er*

innerten baran, ha'^ fener 2lnfelmu§ Sü§ einer ber legten 2lm=>

meifter ber freien 3fietcE)§ftabt ©tra^urg gett)efen.

^n biefer erinnerung§f(i)tt)eren Umgebung l^arrten bie jung»'

ften ©troffen be§ olten S8ürgergefd)Ie(i)te§ iijttS S?ater§, auf

beffen ©diultern ju bem frifcE)en SBittoerleibe bie SSerantoor*

tung für biefe gange eifenumfrollte, fd}icEfoI§gef(i)Iogene ©tabt

laftete . . . Iouf(i)ten ingtüifdjen toie feit SSo(i)en unb aber SSo-

c^en iiem. bum^jf t)inbranbenben ©rollen ber ^anonabe, bor

beren SSüten if)r S£5o{)lftanb in Srümmer gefunfen rtjar. Wlii

§öf)em i^ngrimm bollenbeten ha feinten an ber Slngriff^front

bie S3ref(^batterien SSerberS i^r getoalttätigeS SSer!: luarfen

bie legten ©tüm:pfe ber f^-eftungSmauern SSaubanS in bie ©rö*

ben, um 9flaum unb Sörüde für hen ©turmanlouf gu f(i)affen . .

.

Slber f)ord) — toaS tvat benn je^t?!

©tumm ftarrten bie ©efdjtoifter fid) l^Iöpd) in bie !al!n)et§

erblaßten @eftd)ter: berfteinert in atembei^e^enbem ßaufdien.

SSa§ — tüar gefdiel^en? SSeld) neue§ ©d)redni§ . . . tt)or

'oa?l ^liein — nid)tg loar bo — e§ tvax ettDa§> toeg — e§ . . .

f el^Ite ettoaS . . . ettoaS, ba§ nun feit SBodjen immer, immer
bagetoefen loar — feit (StoigJeiten . .bie ^anonobe fd)n)ieg...

©d)tüieg tote abgeriffen — fd)n)ieg, oI§ tjahe fid) unter ben

SSelagerungSbotterien ber S)eutfd)en ^jlöpd) bie ©rbe geöffnet

unb fie f)inabgefd)Iungen . .

.

Unb auf (Sedier fd)reden§bletd)em SD^unbe formte fid) lan^-

fam ein Sßort, tro^jfte bon ben gufammengepreBten Si|3^3en,
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jäl) Wie %anntxü)aii au§ ber SSunbe, bie ein 2ljtt)te6 betri

58oum gefd)Iagen:

„C'est Fassaut — bo§ ift ber «Sturm . .
."

„SSielleic^t . .
." fagte ber Vorüber mit f(i)tottemben3ä^neti...

„öielleiij^t aud) . . . nod) iüo§ anbre§ . . . öielleid^t ift'§ — bie..."

Sr !onnte ba§ SBort nid)t ausypredien.

„SSenn'S — bag toäre/' ftammelte (Secile, „bann mü§te mon
bo(i) lt)oI)I ouf bem SJJünfterturm bie — toei^e %Qi)ne . .

."

©c£)on itoar ßoui^ 9?apoIeon au§ htm 3intmer, flog bie maf=

fibe, bunfel gefdmi^te @icE)entre:p|)e ^um erften «StodE em:por,

fdio^ in§ <Sd)Iof§immer ber dltem, beffen f)oi)t fcfimale ^enfter

ouf ben |)of on ber Slüdfeite l^inait§gingen, ri§ bie bid)t üer=

fd^Ioffenen ©eibenborl^änge augeinanber, unb fie!^! %a ftanb

i)od) über bem ©etoirr ber ©iebelbädEier, ber gol^IIofen S)ad)="

fenftercEjen, ber ftordiennefterbefe^ten Kamine — ftanb fKII unb

feierlid) ftreng ber 3Jiünfterturm . . unb bon feinem rechten

(Srf)ne(fentürm(i)en l^ernieber f)ing lang unb bleid) im fai|Ien

2I&enbfonnenfd)ein, ber burd) bie fditoeren SSoHen be§ »eft*

Iid)en §immel§ öugte — {|ing lang unb bleid) unb regung§Io§,

tpie ein ©terbelalen, ba§ tüei^e f^aiinentud).

@d)on irar (Secile t)inter ben SBruber getreten. ©ttoaS toie

ein 9flud, Jt)ie ein ©to^ in ben ^aätn ttjorf bie ®efd)tDifter gu«

fammen. ®e§ Knaben ^opf fan! an ber größeren <Sd)tDefter

S3ruft. Sief fdjlud^gten fie auf, bi§ in§ S^nerfte getroffen bom
SBetterfd)Iag ber ©d)ic!fal§ftunbe. ®a§ toar !ein bum^fcg Sinnen

mefjr: e§ toar ein bli^artig grelles 6r!ennen: biefer 3lugenblidf

tat einen @d)nitt in bie tiefften SebenStiefen.

S)en beiben iungen 2)Jenfd)en toar'S, oI§ toanfe ber 95oben

unter il)ren f^rü^en — ber t)eilige SSoben be§ (SItem:^aufe§, ber

SSaterftabt, be§ - ^aterlonbeS . .

.

S)ie alte ^ofepf)ine trar leife eingetreten, einen $8riefumfd)Iag

in ber §anb. 5Iß fie bie fungen §errfd)aften fo engumfd)Iungen

fd)Iud)äen fal|, trat fie tieferfdjroden näi)er. Unb nun fat| aud)

fie . . . unb ba fiel bie alte fdjtoerfänige ^erfon auf ben näd)ften

©tuf)I, fd^tug bie (Sd)üräe bor ba§ i)agre, faltige @efid)t unb
toeinte laut auf.

„Oh 9a — oh 9a . . . nous sommes perdus . . . pauvre Stras-

bourg . . . pauvre France . . . pauvre, pauvre pakie . .
."

Unb ^um offenen f^enfter herein !lang au§ ber Seiiteftube
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ba§ Sßimmern ber SJiägbe, Hangen ^ean§ fd)re(f[id)e %lü.ä)e .

.'.

Hnb bronzen on ben ^enftern jenfeitg ber engen, ftitfigen §öfe ;

ber 9^ad)bar{)äufer faf) man lüctnenbe f^rauengeficfjter unb tout= : ,

geballte äRännerfänfte . . . ®in jammern, ein f^Indjen jd)aiierte -
]

boI)in über bte gange fd)i(ifal§gefd)lagene (Stabt . . . gtoei 9JJo* .>.
,

nate f)atte fie nnerf)örte§ ©rauen ertragen, um be§ ^aterlanbe§,
f'"

itm ^rattfretd^g tüiüen — unb nun toor alleS bod) umfonft ge= I;

ftjefen . . . SBte ba§ ^aifertum, fo t^atte and) bie 9?e|5ublt!

f^ran!retd)§ getreuefte, oipfertoilligfle Sod^ter im (Sticfje gelaffen

— unb nun mor xiii Sßiberftonb jufammengebrocEien . . . nun
tüai fie in ber ^anb ber ^remben ha brüben ... ber bert)aBten

„(Sd)tt)on)e" ...

$8eim 2luff(i)Iud}§en ber alten S)ienerin toaxen bie ©efditüifler

fierumgefa^ren, i:^re Umarmung :^atte fid^ gelöft. ©in S3rief?

'k)a§ gob einen diud an ßecileg bergen — be§ töridjten äSa{|ne§

!onnte fie nid^t |)errin tuerben, n^eld^en jeber SSrief it)r neu

entfacbte, ber fid) in§ §au§ fanb: enblicf) — enblidE) ^fJadiridit

bon 9tbrien . . . Säd)erlid) . . . bod) jebe§mal ri^ e§ fie fo gu*

fammen, jebe^mal . .

.

(Sin paax B^^^ß" öom 58ater, faft unleferlid) I)inge!ri|elt:

„SJieine ^nber, foeben Iä§t ber ^ommanbant Ut)ric^ inä

©tabt^aug melben, ha'^ tüeiterer SSiberftanb §n)edIo§ fei. dr

h)irb bie toei^e gai)ne :^iffen unb bittet ben ^räfe!ten 5ßalen=

tin unb mid), it)n in ba§ feinbüd)e Sager gu begleiten, um
nod) t)eute nad)t bie SSebingungen ber Kapitulation feftgu*

fe|en. ^d) merbe erft fpät in ber 9^ad)t nad) |)oufe !ommen.

SBenn it)r ni(^t gar gu mübe fetb, ertoartet mid^. ^ä) mödE)te

Sud) nod) fel)en. ^apo."

Sang unb \ä)teäM) luurbe bie S'Jadjt. ®ie @efd)n)ifter

fa^en im (Salon beim ©c£)ein ber ^etroIeumIam|)e, an bereu

matte§ Sid)t man fid) längft toieber gen)ö{)nt t)atte, feit gu SSe*

ginn ber (Iinfd)liel5ung hie ©afometer in bie Suft entleert toor*

hen maren — je^t lagen fie längft al§ formlofe ©ifeuHum^en
unterm ©d)utt be§ @a§n)er!e§. $Die alte Sofe^l)ine f)atte um=
fonft gefct)olten: bie jungen §errfd)aften l)atten ha§ Offen !aum
berül)rt. (Sd)tt)eigenb fafeen fie beifammen, mül)fam an!äm:pfenb

toiber bie ungef)eure ßrmübung, bie fid) ber jungen, unber=

brauchten Organismen bemäctitigen toollte.
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„Unb h)a§ toitb nun?!" fuf)r Soitt§ ^Japoleon ^löpc^ au§

biimpfem SSrüten em^jor.

beeile fctira! äufammett. ©in gütiger Sraum l^atte fie au§

mattem |)albtüa(i)en leinteeggenommen . . . SBerfailleS . . . mai=

grüne ^ar!-pfabe, menfd)enleer . . . ber blaue SBaffenrodE etne§

Mraffierg: unterm golbbef(i)Iagenen 9f{ömer:§elm, bem fci)h)arj=

flatternben gioB^iaarbufd) ein braune§ ^i^ngmännergefidit, gwei

jc^tDarge Slugen boll 3ärtlid)!eit unb fef)nfüc^tiger ®üte — unb

ein 9?aufd) bon iungen, neuen unb entflammenben @efü:^Ien,

bie finneburd)fiebembe ©eKg!eit be§ erften Sltleinfeing mit bem
geliebten ERanne . .

.

@ott — unb nun biefe $JJa(i)t ber einfamen ^ngfte . . . bie

9fiocf)t ber Kapitulation . . . h)ar'§ möglid)? !onnte man fo

leiben? burfte ha§ (Sc^icEfal fo teuflifd) mit ber armen aKenfd)en=

feele fpielen?!

„SBie — h)a§ meinft bu?" ttjie f(i)Iaftrun!en taumelten bie

2Borte bon be§ Tlähä)en§ ßi|3:pen, bie fid) eben nod^ geträumten

Küfjen entgegengetüölbt.

„SBa§ nun toirb, follft hu mir jagen!" !nirf(i)te ber Streift.

„@ott — mol^er folt i(i)'§ tüiffen? ®in arme§, berlaf[ene§

gjJäbc^en -"

„©^Dietft bi(J) bod) jonft immer auf bie ®efc£)eite, bie ©r*

toacEifene t)ittau§ . . . alfo reb' . . . tra§ ben!ft tu, toa§ fie mit

un§ madjen hjerben — bie ba brausen?"

„^a, toa§ toirb merben? drinnerft hu bid) nid)t, ma§ bie

S5afeler Ferren fagten, al§ fie bei un§ jum SJättageffen maren?

S)er 9le|)ubli! mirb aud^ nichts anbereS übrigbleiben, aW f^tieben

gu fd)üeBen ..."

„f^rieben — unb toa§ toirb bann mit un§? mit Strasburg —
mit bem (SlfaP 33ilbeft bu bir ein, bie (Sdjmoiüe geben un§

mieber 'i)etau§?l"

@ntfe|t blidte ©ecile bem Vorüber in§ ©efidgt: „Unb ma§ -
tra§ follten fie benn fonft mit un§ -"

„Uns ^reu^ifd) madien - ba§ toerben fie!"

„Slber haä — ba§ ift bod) unmöglid) . . . toir finb bo(^ ^ran*

gofen . . . ba§ . . . ba§ gel^t bo^ gar nid)t . .

."

„^a bu — bu :^aft gut Iad)en . . . bu bift ein 9Jläbd)en . . .

hJenn ber Krieg au§ ift, :^eirateft bu beinen Slbrien, jiel^ft nac^

^ari§..."
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,M ©Ott, Sout§ . . . 3lbrten . . . m tft Slbrien?!"

„S'htn, rtJtr braudien ja nid&t gteici) ba§ ©cE)Iimtnfte gu fürch-

ten — ettoa^ rtm% bocf) fdiüe^lid) übrigbleiben . . . alle§ !ann

bod) md)t in bie 93rü(f)e getjen , . . ober tütr — ^opa unb iä) I"

„9hm, il^r gief)t eben aucf) noci) ?ßari§ . .

."

„Df^o ! unb trobon foHen h)ir leben? toobon foll $apa beine

Slu§fteuer begol^ten? Hnfere Käufer liegen im S)re(f . . . unb

^apa§ ^rafig gel)t audf) nicE)t mit^unefinten ..."

„^0 - unb h)a§ foII alfo toerben?"

„^reu^ifcf) follen n)ir n^erben . . . eines SogeS Serben fie

!ommen unb midt) nod) Söerlin fd)Ie|Dpen unb mir eine ^idEeI=

{)aube aufftütpen . . . aber ef)e bo§ !ommt — el^er brenn' iä)

burdE)' — nad) 5Ifri!a meinettoegen — §ur ^rembenlegion —
^reu^e — nein, ^reu^e trerb' iä) nie unb nimmer!!"

Sro|ig, mit gufammengebiffenen Si:p:pen fa^ ber (Sieb^el^n-

jäfjrige, hen !antigen 9llemannenfc{)äbel in bie ftrammen Söuben»

fäufte ge|)reBt.

„^rangofe bin id) — grangofe bleib' id)
!"

Unb mieber tvat ein tiefe§ ©d)tüeigen in ber traulid)en ©tube.

(Secile trot an§ l^albgeöffnete f^enfler, Ioufd)te in bie 5Rac^t i)in-

au§. SSoHenberldangen, fternIo§ fjing broben ber §immel. 9Jur

gen sterben rötete if)n bie tDoI)Ibe!onnte, auf unb nieber judenbe

©lut. ©ort brannte e§ nod) immer — irgenbtoo in bem Stiefen»

Irater ber eingeäfdjerten (Stabtüiertel. ^mmer nod) !Iong'§ ab

unb an burd) bie (Stille mie !nirfd)enbe 9}?ännerflüd)e, tüie jä^^eS

2luffd)Iud)äen bon f^rouenmunb. SDod^ f)alt! nun tt)el)ten bon

ferne feftltd) aufraufc^enbe SDZufi! l^erüber unb broufenbe ^ubel»

rufe. 2)ie f^remben, bie ©inbringlinge feierten Strasburgs %alU
ßedleS ©ebattfen fud)ten hen SSater — irgenbmo ba brausen

in ber ©djtoärge ber S'Jadjt. SSie mod)te fein bürgerftoIjeS ^erj

bluten, nun e§ i^m ^flid)t toar, bie f^orberungen be§ I)o:^n='

gefd)it)enten ©iegerS angul^ören, il^m abzuringen, toal irgenb

nod) l^erau§§ufd)Iagen toar für bie arme, :|3rei§gegebene SBater*

ftabt!

®od) — toeiter^inaug ins Hnbefannte flogen ßecileSSräume.

©inen iungen SJJonn fud)ten fie — b en SÜJlann . . . i:^ren ÜJiann.

S^n, tn^effen Slrmen fie fid) 2Käbd)en,;2Beib, ©eliebte gefüllt -
ben fie begef)rte mit aller ^nbrunft il^rer frifd)en, reinen ^U"

genb. ©eltfam — ttjenn fie fein Söilb nic^t bor 9lugen l^atte,

16



berfd)h)ebten unb berjd)tüommen tfjr feine Büge . . . nid)t tceil

jo lange fd)on bte Sirennung, bte @el)nfucf)t tt)äf)rte — öom
erften 2;age be§ ^ennen§, be§ (£r!ennen§ an ioar ba§ fo gettjefen.

Unb e§ mar eine tiefe Clual, tie geliebten kippen, 2lngen, ©tim
unb SBangen fo §ufantmenfud)en ju muffen im Untergrunbe

ber Erinnerung, ber ^i)antafie — unb fie bodf) nie redit finben

ffU !önnen . . . '^ux feine ©timme, bie niar immer um fie
—

biefe bun!eltönige, h)eid)e, bie fo !naben{)oft gut unb bemütig

%u werben tou^te — uni bod), fie Ijatte e§ gehört am !öftü(i)en

©lon^tage ber großen t^rü{)iat)r§|jarabe — bie öor ber f^ront

ber (S§!abron fd£)mettern !onnte toie ein f^onfarenfignal . .

.

SldE), toie anber§ tüar er bod}, ii)i Slbrien, aU bie jungen

SJiänner in ©trapurg, i:^re San^ftunbengefä^rten, i^re tän^er

ou§ hen beiben flüggen SBintern! @r war eben nid)t ein ßl»

fäffer — er war, h)o§ jeber ßlfäfferin I)öd)fte§ ^beal bod) nun

einmal war: er war gang unb gar f^ranjofe, wor ^arifer —
unb Dffigier be§ ^aifer§ baju ... ad) nein, ber 9tepubli! —
bod) bo§ war ja nod) me^r, nod) etwa§ §öf)ere§: hc^ bebeutete

erft bie eigenttid)e Erfüllung ber SDäffion be§ großen, !^errlid)en

Sßaterlanbe§, haä ber SBelt bie greif)eit bereitet unb befeuert

tjatte . .

.

2n§ S;od)ter be§ ^rofeffor§ ^ü§ war Secile eine teiben-

fd)aftlid)e 8^e:pubti!anerin. ^apa M.^ war :^eute 53 ^ai)it olt.

©eine 3iigenb§eit, bie B^it, ta feine 9lnfd)auungen über bie

legten fjragen be§ 3JJenfc^entum§ unb be§ ©taat§Ieben§ fid) ge»

bilbet. War in bie Sage be§ $8ürger!önigtum§, ber britten S^e"

üolution, ber ^weiten 9te;publi! gefallen. 2ll§ funger ©tubent

fiatte er ben läd)erlid)en ^tfd) miterlebt, bur^ ben ber 9fJeffe

unb Slffe be§ großen ^yjapoleon juft öon ©traßburg au§ e§ unter^

nommen l)atte, ben (5äfarentl)ron feinet gewaltigen Di^eim^

wieber ouf§urid)ten. ^löglid) war biefer ungare ^lan in fic^

gufammengefadt. Unb bann war e§ bem SJianne bon S3oulogne

unb §am, über alle Säc^erlid)!eiten feiner 5Infänge l)inau§,

boc^ nod) gelungen, fid) gum §errfd)er ^ran!reid^§, gum 3D^ittet='

pun!t ®uro^a§, §um gül)rer ber £ulturwelt em|)or§ufd^wingen...

SSäl)renb be§ gweiten taiferreid)§ l^atte (Smile ^üß abfeit§ bon
jeber ipolitifdjen Söetätigung al§ bielgefud^ter Slrgt in ber ©tille

nur feiner weit_ ausgebreiteten 0ientel gelebt. (Sr l^atte fogar

unter bem erften ©inbrude ber wiebergeborenen napoleonifd)en
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^errlid)!eit ein paat ^ai)ie long innerlid) eine Slrt öon ^rieben

mit bem neuen ^m:perium gejc£)lof[en. Unb al§> it)m im ^af^te 1854

iuft am 15. 2luguft, hem ©eburtgtage be§ erften ^oiferS, ein

(Sol^n geboren toorben war, ^atte er biefen mit ben Sßornamen

be§ regierenben ^atfer§ Soitt§ SfJa^oIeon getanft. $Die[e Äon=

geffion an iitn Sufall ber ©eburtSftunbe feines (SoI)ne§ mor
aber oud) ba§ einzige 3eict)en einer getoiffen 2lu§fö{)nung be§

Slrgteg mit bem SfJapoIeoniSmug geblieben. 6in ©taatäamt,

einen ©i^ in ber ©emeinbebertretnng, eine Drben§ou§§eid)=

nnng unter bem t)errfd)enben @t)ftem i)atte §err ®o!tor MB
befiarrlid) abgelet)nt, öielfadiem SiebeStoerben pm Sro^. $8i§

bann ber (Sturj be§ ©miiire, bie ©rüörung ber 0te|3ubli! ben

öom SSertrauen ber gangen ©tabt getragenen, aufred)ten unb

geyinnung§ed)ten SDJann an bie ^Bpi^e ber baterftäbtifd)en

Sßertüaltung berufen I)otte . . . ^ä), unb gtoei 3Bod)en f:päter

mu^te er nun im Qelte be§ f)errifd)en @ieger§ um SRilbe

unb 9fJad)fid)t für bie S3ürgerfd)aft ber besiDüngenen f^efte

betteln . . .

(Secile tt)or feit ber SD^utter rofd)em Sobe it)re§ ^ater§ einzige

SSertraute, feine ^riüatfefretärin, Äaffenöertoalterin, §8or=

fte^erin feine§ ^aufeS. ^n einem Tlonat toai bie 9^eun§el^n=

jä^^rige um ^aijxe gereift, ©ie fannte be§ S8ater§ republüanifdje

Überzeugung fo gut toie feinen glüljenben unb ban!baren fran=

§öfif(|en Patriotismus, 'jfflit beS SßaterS ^a^ unb SSerod^tung

fd)aute fie aud) auf fene S^Jation ober oielmel^r auf jenen SBuft

bon 3^ationen unb ^otiönc^en tjerob, beren fagen^afteS Sanb
ha brüben jenfeitS beS 9t^eineS begann. S^HematS irar fie brüben

geiüefen, fo toenig wie it)r SSoter ... gen SBeften, gen ^ariS

toar all ii)r ©innen unb ©etjnen eingeftellt. $ßon benen ba

brüben tou^te fie nid)tS anbereS, als ha'^ fie in bum|)fer, mittel

alterlid} leibeigener 2lbl)öngig!eit ba^^inlebten, unterm tjarten

3epter it)rer brei S)u^enb tönige, ©ropergöge, ^erjöge unb

dürften, §u marionetten{)aftem ®et)orfam gebrillt bom tor=^

|)oraIftod rotjer fd)nau§bärtiger Unteroffiziere, ungebilbeter,

feubalftoljer Offiziere, ftum|)f unh freubloS bat)inlebenb, un»»

!unb aller Slnmut beS S)afeinS, unlunb bor allem beS :^erriid)en

@eifteS ber SSürgerfreif)eit, ber ©leidj^^eit bor bem ®efe^, ber

$8rüberlid)!eit aller S!}ienfd)en — !urj all ber tounberbollen (Sr=

fenntniffe unb Offenbarungen, bie bon ber großen 3eutral=
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fonne ^ari§ ait§ dteS bur(f)Ieu(i)tet unb burdjfonnt {jatten, ttioS

ftd) f^ranjofe nannte.

Hnb ba§ [tanb nun öor ben Soren, ba§ Ijaüe mit brutaler

SSarbarenfauft nid)t nur ben Sügenti)ron be§ S^JalJoIeoniben,

nein aud) f^i^nfreicEiS alten £rieg§ruf)nt, ben untt)iberftef)Ii(i)en

©lan ber frangöfifcfien §eere, bie (Srfafjrung unb ben §eroi§mu§

feiner in brei SSeltteilen betoäiirten SKarfdiälle niebergetüorfen

!

®a§ fjatte bo§ ganje ^V\a% t)atte SotI)ringen, 'i^atte ba§ nörb=

Ii(i)e S)rittel ^rattfreid)§ überflutet, f)attt ©trapurg, be§ ©1=

faffe§ ^onjutoel, in feine ro!)en f^äufte genommen, um e§ al§

!öftlid)en fRaub in bie Safdfie ju fteden!

SSar ba§ alles nic^t ein toirrer f^iebertraum? mu^te nid)t

ein jä^e§, befreites ©rtoadfien fommen?
SfJein: e§ toar SBa{)r^eit . . . f)arte, grinfenbe, §ä^nefletfd)enbe

SBal^riieit . .

.

©od): ba^ alles toar fd)Iie|Iid) — nur ein allgemeines @d)id=

fal, ging alte an unh traf bamit nod) nid)t baS ^nnerfte, baS

©igenfte: loaS aber bebeutet baS alleS — für bid) unb für bid)

allein, ©ecile ^ü^, für bid), bie Soc^ter beS 9Kaire oon ©tra^=

bürg unb $8raut beS türaffier!apitänS Slbrien S)elorod)e?

^a, toer fid) baS oorftellen !önnte . . . nod) lonnte man eS

nur at)nen, §ittemb öoral^nen, maS alteS an ganj ^erfönlid)en

Seiben unb nie erl^örten Sßergeföaltigungen ber §erjen fid) auf=

brauen tüürbe auS ber 3BirmiS unb bem S[i3a{)nfinn biefer

fftaä^t . .

.

S)ie ©tunben gingen. 9Wd)t met)x bit 9JJünfterui)r rief fie ah,

tüie früf)er, fo lange (Secile jurüdbettfen !onnte — fie loar öer=

ftummt, eine |)reu§ifd)e SSombe :^atte baS SBer! getroffen —
nur bie fd)ft)ertt)uc^tenbe alte ^enbule mit bem moffib eid)en=

gefd^ni^ten ©^ätrenaiffance=®el)äufe neben bem 58ilbe beS

erften S^opoleon bort in ber ®de !ünbete bie fd^toerfällig bor-

übertüanbelnben ©tunben. SouiS SfJopoleon fd)lief, baS breite

öier!antige ©efid^t mit ben unterfd)atteten SBongen auf bie 'oei'

fd^ränüen 5lrme ge:preBt, bereu lin!er ben fd)toar§en f^lor trug.

2lud) ©ecile nidte biStueilen ein, unb öom ^orribor brang baS

raffelnbe (Sd)nard)en beS l^ageren ^ean l^erein, ber brausen ber

|>eim!unft feines §erm f)arrte.

Unb bann füllte ©ecile ^löpd) eine fül^le, milbe ^anb auf

i:^rem bornübergefun!enen ^iaden, unb als fie aufful^r, ftanb
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bcr SSoter bor il)r. S)ie f)o^e geliditete ©tirn BItnÜe in gef:pen=

ftifct)em SSeiB, bie fcJ)arfbItdenbeTT 2tugen toaren matt unb tief*

umränbert, um bie glattrofierten Sippen ü&er bem attgegrouten

^roufenbart, ber ^nn unb SBangen umgog, lag eine unenb*

üc£)e Sraurig!eit.

„^nber/' fogte er, „meine armen Äinber . .

."

Unb auf einmal tvat e§ mit ber S^affung be§ aufred)ten

3JJanne§ bal)in. Unb toie bor bier 2Bo(ä)en, al§ er, bon ber

^roji§ l^eim!el^renb, an ba§ Sager feine§ toten SBeibeS getreten

tvax, fan! er \ät) in ficE) gufammen, unb fein WoOdfen mu^te
ti)n ftü^en, ju einem (Stul^Ie füi)ren.

„Jßerloren . .
." lallte er, „alleS berloren . .

."

®er 2Korgen !am. Unb ba§ Seben ber belagerten, ber —
auggelieferten (Stabt mu^te auf§ neue anf)eben . . . S§ tourbe

eben Sag. Unb bie 2Kenfc£)en tourben nid^t gefragt, ob fie cr=

leben mod)ten, toa§ e§ ^eute gu erleben galt.

(Sd)on in früijefter ^rül)e njurbe ^rofeffor M^ in bie SJlairie

abgerufen. Äaum ha'^ (Secile, nod) unfrifiert unb im SKorgen«

rocE, if|m ein f^rüiiftüd gufteden !onnte. Unb bann ging'§ i)inau§

in ba§ (5t)oo§. ®ie 9?ue bu ^öme lag nod) leiblid) ftill, in ber

9flue SSruIee aber, um bie SKairie, bie ^räfe!tur, branbete ber

entfeffelte ^ngrimm ber S3efa|ung. S)ie ^unbe bon ber Über*

gäbe ber ©tabt 1:iattt 9)ieuterei, Sruttfenlieit, S^ebellion ent*

feffelt. S)ie bunt gufammengetoürfelten Sorben, tt)ie fie ber

grauenbolle ^eg, bie !o^fIofe gIucE)t bom 9lei(i)§f)ofener

©tf)Iod)tfelbe, bie SSerteibigung in biefer unglüdffeligen ©tabt

jufammengef:pült, "öa^ alleS quirlte formlog burd^einanber.

3ä{|nefletfd)enbe SurfoS, ^i^ttben in il^ren frembartigen, §er*

Ium|)ten Uniformen, blaubefjofte chasseurs-ä-pied unb rot*

befjofte pioupious, ba^tüifcfien bie marfigen ß:^arafter!ö^fe ber

einf)eimif(f)en Garde nationale sedentaire mit ii)ren nur gum
Seil ä la Napoleon III. 5urec^tgeftu|ten @ermanenbärten —
ha§ n)ogte I)in unb I)er burd) bie i)0(|umgiebelten ©äffen. (5§

!oftete einen ingrimmigen ^antpf, big ber alte §err, ber bag

Dber^au^jt biefer ©tobt mar, ficf) big §ur SDZairie bur(i)ge!öm^ft

fjatte. ^n tiefem (Sinnen ftieg er bie breite ©tiege jum erften

©todn)er! em|3or, an beren SSanb ein ^3f)ontaftifd)eg ©emölbe
bie ^eimfü^rung ber ©ebeine beg in %^pten ermorbeten ©ene*
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xaU ^leBcr ber!)etrttd)te. ^m großen ©t|ung§faale, inmitten

ber l^errüd^en ®obeün§ unb Patiencen "öt^ et^emal^ §ejfen=»

S)armftäbtifcE)en ^alofteS, beffen ^Bere§ jtüar öielfad) ©Spuren

be§ 93ombarbentent§ auftüie§, ha^ aber tt)ie nur burd) ein SSer-

fe^en ber Söelagerer ber bölligen SSemid)tung entgangen toat,

traf er bie Mitglieber be§ @emeinberat§ unb ber SJlunijtipat-

!ommiffion bereite faft öon§äi)Iig öerfomntelt. i^n fiebert)after

(Sponnung Ioufd)te alleS bem $8erid)t be§ 2J?aire.

Wt {)eiferer, §ittember (Stimme erjäl^Ite §en M^: S)ie @ie*

ger l^ätten erflärt, bie beutfdien S3el)örben hiürben nod) f)eute

bie Seitung ber ftäbtifcfien 9lngelegeni)eiten in bie ^anb nel£|='

men, in menigen Sagen mürbe ta§ ^reuBifdje ®eneraIgoubeme=»

ment be§ @Ifa| toon §agenau nac^ Strasburg überfiebeln . . •

Unb bonn !am ta^ le^te, ha^ f^urd^itbarfte:

©tropurg t^ahe aufgehört, eine frangöfijdie ©tabt ju fein...

S)a ging ein Saut burd) bie 5ßerfammlung, tote ein 9?öd)eln,

toie ein bum|3fer (Sd)rei . .

.

„^ä)t met)r fran§öfifd)?! Stber toaB benn bann, |>err SJlaire,

toa§ benn bonn?"

„SBoIIen fie un§ am dnbe gar ju ^reugen mad)en, t)e?!"

^er Waixe gudte bie 2ld)feln. „SBenn mid) nid)t alleS täufd)t,

finb bie Ferren fid) felber nod) nid)t borüber !Iar, toa§ au§ un§
toerben foll — nur — l^erouSgeben — toerben fie un§ nid)t

toieber . .

."

„Di)o — ber ^rieg ift nod) nidit ju (Snhe l" rief ein §i|iger.

S)ie (Stimme eine§ 2lngftmeier§ quöfte bajtoifdien: „Unb ber

iJriebe, |>err aJiaire? gibf§ nod) nid)t bolb ^rieben?"

„'an f^rieben ift borläufig noc^ nid)t ju benfen, 9JJeffieur§ —
erft tooüen fie $ari§ Ijaben . .

."

©in toilbe§ Sad)en braufte burd) bie 9tei:^en ber elfäffifd)en

SOiänner. „^ari§ — l^af)ai)a! ha§ ift toa§ anbreS oI§ unfer arme§
!Ieine§ (Strasburg! (Sie toerben fid) bie 3äf)"ß fd)on ausbeizen!"

„3J?effieur§, id) flel^e Sie an: 9fJuI)e, $8efonnent)eit ! SSir finb

in f^einbe§:^anb — Reifen Sie mir, bie S5ürgerfd}aft bei SJer-»

nunft gu ert)alten! ®er ©ieger l^at alle erben!Iid)e (Sd)onung

berfprod)en, (Sntfd^äbigung für alle materiellen SSerlufte -
fud)en toir un§ biefe (Stimmung gu ert)oIten . . . fonft toei^ id)

nid)t, toa§ au§ un§ toerben foII!"
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SBäf)renb ber Sßormittag§ftunben blieben (Secile unb xi)X 93ru*

ber bai)eim. ®er SSater {)atte bie ^nber bringenb gebeten, if)m

bte einzige Siebe §u tun unb fid) ni(f)t in ben @rou§ ber ©trafen

t)inau§äutüagen.

S)a§ iunge SKäbd^en, ber ^nobe tjodten am f^enfter ber Sßo^n*

ftube unb f|)äf)ten bolt f^ieberf|)onnung auf bie ftilte 9f{ue hu

S)6me f)inau§. |)ier blieb'ä foft ganj ruf)ig. $JJur berftörte, angft^

boll lauembe ®eftrf)ter hinter ben 9li^en ber ouf (Sefunben

§agf)aft fid) öffnenben f^enfterläben . . . Saufd)te mon ober

nad) i)inten, in ba§ §öfegebiert l^inou§, bann btang bon hen

@etberb§Iauben, bom 3Rünfter:pIa^ unb nörblid^ bom SSroglie,

bon ber SJieifengaffe ijtt ba§ unabläffige $8ranben tDiIbem|3örter

9}Jenfd)enft)ogen I)erüber. (Seltfam, trie ba§ quälte unb lodte

!

SSar ba§ j;ugenblid)e SfJeugierbe — ober toafS SebenSbrang —
tuar'§ ber 3^<ii^9/ ^^t babei ju fein, an htm unget)euren 2iBeIt=

gefd)ei)en, ha§ über bie SSoterftabt bo^inbraufte, toenigften^

fd)auenb unb fül^Ienb teilgunefimen?

Stumm fannen bie ©efdjtoifter i'£)rem Sofe nad). SSar'g mög»»

lid), tt)a§ ''^apa erjäfilt ^atte — bie ®eutfd)en ttJürben ©tra^=

bürg bet)alten? bie SSaterftabt, ba§ 6Ifa§, bie ^eimat — ba§

alles n)ürbe — beutfc^ toerben? |)reu§ifd) too^I gar?!

„^d) !ann'§ nid)t glauben!" meinte ßecile. „%xüi)ex, [a, bor

I)unbert, ätoei^^unbert ^afjren . . . aber fjeut? im neunzehnten

^al)r{)unbert? ja, menn toir SfJeger föären ober ^atagonier . . .

aber toir finb bod) (£uro|)äer, finb ^^ronjofen, Äinber ber t^xei"

:^eit . . . ba§ get)t bod) einfoc^ nid)t, ba^ man un§ auf einmol

§u ^eutfd)en madjt ..."

„9luf bem ®t)mnafe/' erääl)lte Soui§, „— e§ liegt in %xüm'
mern, ©ott I)ab'§ feiig ! — ha gibt'S ein paax tt)unberlid)e |)ei*

lige, bie reben in if)ren ^ränäd)en immer nod) babon, ba§ ®tro§=

bürg bor ein ^aar I)unbert ^dt)xen mal beutfd) getoefen fei.

SBei^t bu, ©ecile, früher :^aben bie ba brüben mal ein fogenann*

te§ ^eiliges 5Römifd)eS 'Sieid) S)eutfd)er ^aüon gehabt ... aus

t)unbert unb aberf)unbert (Staaten unb @tätd)en ift baS gu»

fammengefe^t getoefen, unb unfer ©IfaB, ha§ aber bamolS felber

aus ungefö:^r neunzig tütnjigen (Staatsmefen beftanben ^at, baS

I)at auc^ bagu get)ört . . . S)ann aber ift unfer großer fönig

£ublt)ig ber SSierge'^nte gelommen unb i)at baS ©Ifa^ bem fran=^

äöfifd)en (Staate einberteibt . . . baS nennen bie ba brüben einen
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frec!)en diauh, htn fie gut mad}en irollen . . . :3t)r ^eilige§

römif(f)e§ 9^eid) ober, ba§ ift bor atfitjtg ^aijren äufammen*
gebro(i)en bor bem @iege§juge ber (Son§culotte§ unb f|3äter

unter ber ^^auft unfere§ erften trnferS . . . uvh nun ttjollen \ie

e§ tüieber aufri(i)ten . . . unb int ®t)mnafe brüben, ta 'i^ahen

fie noc^ fo ein paax berbre'£)te (Sd)n)ärmer, bie glauben an all

biefen Unftnn . .

."

©ecile l^atte bem altklugen ®ef(f|h)ä^ be§ $8ruber§ lEaum gu*

gehört. ^:^re (Seele tvai ganj, ganj too anber§ . . . StJun toürben

©trapurgg Pforten fid) öffnen . . . Unb loenn ber Siebfte

lebte, iDürben bieltei^t feine ^Briefe nun ©inla^ finben . . ,

gunt minbeften n)ürbe man ^a<i)iiii\t be!ommen !önnen, tt)o§

nac^ 9leici)§i)ofen ou§ ben Krümmern ber Sörigabe 2)ttc£)el ge=

morben loar ...

2ld) ja — er lebte, er toürbe !ommen, toenn f^riebe gen^orben

toäre, n)ürbe fie fortl^olen au§ biefer eroberten, begtoungenen

^robinj — tourbe fie entführen, toeit, toeit tjinireg ... in bie

Si(f)tftabt ^ari§, in bie grüne ^ar!einfam!eit bon ^ßerfailleS...

SSol^i tt)or e§ traurig unb :^erjbeJfegenb, §u toiffen, ba§ ha^

&V\a% bie geliebte §eimat, ber ß^ing^e^^i^fdioft ber Söarboren

berfailen mürbe . . . aber fie — fie, ©ecile Äü§, nein, (Secile

^eiarod)e — fie ging ha^ alleS im tiefften bod) nic£)t§ an . . .

if)r SSeibe§fd)icEfal toürbe ficf) in ^ranlreid) erfüllen ... im
Sanbe ber f^reiijeit ... in ii)rem Sßaterlanb . . .

Um bie 3)ättag§ftunbe !am ^ean, ben ©ecile auf ^nbfd)aft

gefd)idt, §urü(f unb berid)tete: ber SluSjitg ber S3efa|ung ^ahe

begonnen ... im f^aubourg 9iationaI hjerbe fie gefammelt unb

entwaffnet unb bon bort au§ in bie ®efangenfd)aft abgefü{)rt.

(ScI)on l^ätten bie ®eutfd)en bie Sore unb bie 3itobeIIe befe^t —
am ^Jadjmittag um brei W^i toürben brei 9?egimenter ein*

rüden.

„®u, gecile — bog fjolt' ic§ nid)t mef)r au§ — ha§ mu^ id)

fe^en!"

„^di) oud), bu—" rief bie (Sdjtoefter, bon einem feltfomen,

!ran!^aften S)rong {)ingeriffen. „Söenn $apo gu SJättog no^
^oufe !ommt, bitten toir il^n um bie ©rloubniS l"

„Unb toenn er nid)t !ommt? gonj fii^er !ommt er nic^t -
er ^ot getbi^ ben gongen Sog auf ber SJJoirie §u tun . .

."

„- loufen trir fo fort . . . id) tuei§, mag mir mad)en . . .
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bcr tl^xmacl)er 9?iebmonn in ben ©eirerbSlouben, ha§ ift ein

$attent bom ^apa — ber lä^t un§ am ^enfter fd)auen . .
."

— SfJatürlid) !am ber SSatex nic£)t nad) §au§. Unh hix^ naA
gtüei fta!en bie beiben S)nrd}brenner mitten im grmifigften

S8oß§^ unb @oIbatengeh)üf)I. ^albtot retteten fie fici) enbtidt) in

ben mit gitternben unb mimmernben S5itrger§Ieuten boH-

ge:pfro|)ften Saubengang, f)atten i{)re liebe 9^ot, bi§ bie feft=

berfdjloffene unh gleid) bem (Sd)aufenfterd)en mit Säben ber«

h)ai)rte Pforte be§ Xll^r!rämd)en§ fid) ifjuen geöffnet f)atte. ®ie

bunflen Stiegen Ijinauf . . . an§ f^enfter . . . unb fe{)en . . .

SBorüberflutenbe §orben §ud)tberlaffener SRänner in §er=

lumpten, fotftarrenben Uniformen . . . SSerätneifelte, bie in

$£3ut unb £run!en^eit i{)re Söaffen an ^rellfteinen unb Sa-

ternenpfä'^Ien §erfd)Iugen . . . mad)tlofe Offiziere, hk fid) ber=

gebend müßten Drbnung unb Haltung in bie 9}?affe ju brin«

gen . . . SBeiber, Enfants de troupe.

„Läches! Traitres!"

Sßorüber . . . borüber . . . ba§ iüar '^lantmä), toai bie SSer=

gangenf)eit ...

Unb nun eine lange, bange Stille . .

.

Unb bann — bann !am'§ bom alten 2Beinmar!t, bom Kleber»

pla^ tjerauf: fd)metternbe Fanfaren unb bum|jfer, taltmöBig

brö|nenber ^au!enrt)t)tt)mu§: eine 9Jiarfd)n)eife, unbefannt,

bod) f)er3burd)fd)auernb:

„S)i§ ifd) fie, Ma'mselle et Monsieux!" flüfterte ber üeine

Uf)rmad)er ijeifer, „i ^ah fie g'{)eert, mie i '§ Ietfd)t nod) emol

de Taut' cote bin gfin; bi§ if(^ b' berüljmt SBadjt am 9ii)ein!"

^mmer nät)er ber bluterftarrenbe Sönegrauä — unb nun —
nun ri^ er plöpc^ ab, unb nod) etma^ (Sd)redlid)ere§ !am:

SoJtmä^ig geüenbe, l^ellauffdirinenbe 5ßfeifen!Iänge maren'§,

bon bum:pfraffelnben £rommelfd)Iägen, Iangi)in!nottemben

SSirbeln tounberlid) müft grunbiert . .

.

S)iefer ^feifeufditoall, ber erfte, fo unfagbar fremb ben D^ren
ber ©trapurger, hie nur be§ muntern (Sd)mettern§ ber fran«

äöfifd)en ßIairon§ gemof)nt maren — er fdinitt iebem Saufd)ec

in§ SD^ar!, fo fdjaurig unb 2lf)nung üinftiger Seiben toedenb

mie geftern nod)mittag i)a§ jäfie SSerftummen ber ^anonabe

unb bie fjergumängftenbe «Stille tjernad) . .

.

Unb fiel): nun lüogte e§ bie Straße hinauf: eine ^abaHabe
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|)i(iel6e:^elmter ©enerde unb ©tabgoffistere öoran, toilber

©iegerfto^ auf ben !ün[tlt(i) gelaffenen, bärtigen, tiefgebräun»

ten ®efi(i)tern . . . bann biefe entfepd^en Quer^feifer mit

tt)ren üeinen, fd)tt)oräen tücfif(i)=quie!enben ^nfti^nienten, bie

raffetnben ^albfellbearbeiter — ein Sombourmaior boran . . .

nid()t lieB er feinen ©tod em:(3ortDirbeIn bi§ gum erften «StodE

unb bie S5lidEe baju, bi§ tvo fie bo§ I)übfci)efte 9Käbd)en erfpaß-

ten — nein, ein finfterer golbbe!ragter ©d/uurrbartträger tDax%

bie t)arten 2lugen ftanten gerobauS geriditet . . . unb bann bie

gelbglei|enben ^nftrumente ber aJhifiüapelle, ie|t raftenb im

2lrm i^rer Sröger, bi§ bie pfeifen fiii) au§ge!reifd)t l^aben h)ür=

ben — unb bann — ein gelbe§ Tleex üon ^idel^ouben, un^

überfei)bar, bom @ilberfcf)leier ber @eiüc:^rlöufe unb SSaionette

überriefelt föie eine fid) überfd)Iagenbe Sßoge bom @(i)aum . . .

Unb barunter bie braunen ©efidjter ber f^einbe — in l^armloS

:^eiterm ©taunen, glücEfelig unb erttJartungSboH, al§ !£)arrten fie

eine§ S3Iumenregen§, eine! SBilffommenjubelS . .

.

S)ie 2Kenge brunten, tueldie ben ©tra^enbamm, ben ©uten-

bergpla^ einfäumte, fd)ten nidjt nad) SSilHomm geftimmt: in

ftierem ©d)toeigen fal^ fie htn SSorübergug ber ©ieger, ab unb

an flog ein frangöfifdier ober alemannifd)er %lviä) p ben f^rem«»

ben hinüber, bollte fid^ eine f^auft il^nen entgegen, Ipie ein

SBeibermunb in SBut unb SSerad)tung ben ru^ig unb eifern Sin»

rüdenben bor bie %n^e ober gar auf ben füod:

„Coclions! Sales cochons!"

„©öiljunb', bredebi! berrede müen 'r!"

(Srftaunt, ungläubig, t)axm\o§ unb aI)nung§Io§ glo|ten bann

bie runben 5lugen ber f^'temben: tt)a§? man Ijie^ fie nid)t iDiÜ»

!ommen? jubelte il^nen nid)t entgegen?

!

^a, tra§ bad)ten

fie fid) benn eigentlid), biefe ^bioten, biefe btonben baffem?
SBiBt tt)r benn, toa§ il^r un§ getan l^obt, t)e?! SßiBt it)x benn

nid)t, ha^ eure ©ranaten ein l^aar §unbert bon unfern Wht'

bürgern, grauen, ^nbern — £inbern, i)ört it)r!! — p ßeid)en

ober ^ü^^^eln gerfe^t f)aben? SOSi^t i:^r nidjt, ba^ ein drittel

unferer ©tabt in Slfd)e liegt? ba"^ toir bier Sage unb bier Vlä(i)te

in ber ^ölh genjefen ftnb — jo, in ber ^ölle — burd) eure

©d)ulb?! ha^ feiner, feiner, ber i)a§ mit burd)gemod)t t)at, je«=

matö toieber bon §er§en toirb fro^ Juerben !önnen?! SSi^t i^x

benn nid)t, ta'^ feiner, feiner bon un§ eud) ha^ jemals, jemals
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öergeffen roirb?! ha^ mcf)t tote frül^er nur hex 9t:^ein — ba^

nun ein £)§ean etüig fiteren tüirb gtoifdjen un§ unb eud) —
ein Dgean bon 58tut, ©ntfelen unb §a§?!

2luf einmal füljlte ßecile tü^ ba oBen am f^enfterranb über

hen @etüerb§Iauben, ha'^ it)i Vorüber in if)rem 2lrm erfd&Iaffte.

®a griff fie §u, flü|te ben Saumeinben, unb entfe|t \pxanQ

aud) ^err Sliebmann, ber UI)rmad)er, fiergu unb SKabame 9^ieb=

monn unb bie jlüei brounbionben $Riebmanntöd)ter: ber junge

§en M^ mar o!)nmäc^tig gemorben.
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II.

^in enblofer (Sijenba^tij^ug rollte üon '^oihen, don ffflain^

t)et, bie obenfjemifdie Siefebene entlong, ber jüngft eroberten

geftung entgegen. SSenn er fjielt, unb er I)ielt gar oft, bann

fctloUen au§ ben borberen 2Baggon§ bie bröijnenben ÄriegS*

unb ©tege§gefänge ;)reuBtfcöer nnb babif(i|er Sanbtoefjrleute

jtoeiten 9lufgebot§. Sangbärtige ©efellen tnoren'g, biebre $8ür=

ger* unb S3auerngefid)ter, au§ benen ber ©tolj jprad), boc^

auä) nod) ein irenig mittun ju bürfen für§ SSaterlonb, al§ §üter

ber ©ta^l^enftraBen, aU geftungSbefaiung — unb hie gefjeime

Genugtuung jugleid), ha'^ e§ gtoor too^t fd)tt)erli(i) mei)r biel

fRul^m §u t)oIen geben UJürbe, bofür aber botf) aud) !oum mei)x

eine blaue SSoiine gu fdjlucEen . . . (Sie l^atten bamat§ notf) nie

bie Spanten Sifaine, §ericourt, ®f)enebier getjört . . . ol^nten

nic^t, ha'^ and) ii)ntn tneber bie blauen $8of)nen nocf) bie Sor=

beeren erf^jart bleiben tüürben . .

.

Slu§ ben SBagen aber, bie in enblofer 'Steige ben S3efd)Iu^

be§ SuQe§i madjten, fd)on ha^ unbe:^aglid)e $8Iö!en unb SSrüIIen

einge^ferc£)ter Dc^fen, ^ämmd, Kälber, ha§ mi^bergnügte

©rungen mürrifd)er @d)tt)eine.

^^nmitten be§ S^Q^^ 9wg'^ äu§erlid^ ftiller gu. S)a toaren

gtoei SSaggon§ erfter Maffe eingefd)oben, unb oud) fie toaren

ooUgefto|)ft mit ernften bärtigen Scannern, mandje in Uniform,

Offiziere nidjt nur, aud; ^Beamte, bor allem bon ber ^oftber«

traltung aller beutfd}en Stooten, ferner ^^orftbeamte, ©teuer*

beamte, S5ergbeomte, ^Beamte aller nur erben!lid)en ^att'

gorien. 3ti^tfd)en ben Uniformen aud) gol)lreid)e gibilangüge,

bequeme 9leifejo^^en ober feierlid)e @el)röde. Unb ftatt be§

muntren ®efange§ ber £fd)o!oträger ba borne fd)oll t)ier o^n'
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Unterlaß eifriges unb i^artnäcfigel ©ef^rädE), ha^ Ieibenfcf)aft»

lid) erregt anfd)tt)enenb, halb befonnen abtbhenh. S)o§ waren
bie |)ilf§tru:p^en unb SfJac^fdjübe ber feit h)enigen ^agen öon
§ogenau noci) (Strasburg öer|)flanäten SJüIitär« unb ^^bilöer^

hjoltung „be§ burcJ) bie t)of)en üerbünbeten 'SR&d^te oüu^ierten

Seils öon ^xantteidy . .

.

S5eim STufentl^oIt in SSei^enburg, ber ©tabt be§ erften «Siegel

ber beutfcfien SSaffen, toar im S^Q^ ^^^^ ^roüamation be§

©eneralgouöerneurS, ©eneralteutnantS öon S8i§marcf=S3oi)Ien,

öerteilt ioorben, bie al^halh in dien Slbteilen gur S5erlefung

ge!ommen toar unb nun eifrig kommentiert tourbe. @ie trug

ba§ Satum öom 8. Otober. ©§ f)ie^ barin:

„S5etrof)ner ©tra^urgS

!

S)ur(i) bie ©nabe ©einer SRajeftät beS Äönig§ öon ^reu^en
als Dberfelbl^errn ber beutfd)en §eere gum ®eneraigouöer=

neur im (SIfa§ beftellt, nef)me id) t)eute meinen @i| in ber

alten SanbeS^au^tftabt, nact)bem fie ficf) ben fiegrei(i)en beut=

\ä)en SSaffen t)at ergeben muffen unb fomit unter S5efeiti=

gung ber frangöfifdien §errfd)aft bem beutfdien SSoterlanbe

öon neuem öerbunben ift."

ÜberoII Ijotte biefer @o^ einen ©türm öon ^ubel entfeffelt!

®ie Ferren, bie \iä) öor ein :paar ©tunben auf biefer munber-

Iid)en ©robererfaI)rt gum erftenmal jufammengefunben unb

bi§t)er mit ber ganjen Äorre!tf)eit unb ^u^^üdtjoltung beutfci)er

^Beamten unb Dffi^iere miteinanber ge^Iaubert ijaiien, tüoren

iplöpcE) in einen ©türm, in einen 3laufd) öon ©iegesftolj unb

öaterlänbif(ä)er $8egeifterung fjineingetrirbelt morben. Stile

f|)rangen auf unb fielen einanber um ben §at§, brüllten unb

iad)ten einen Slugenblid mie JHnber burdieinanber . .

.

Hnb gleid) barauf, lüie befd)ämt, Ijatte man gefittet feine

^Iä|e mieber eingenommen unb bem SSorlefer ber ^unbgebung

njieberum aditfameS ©etjör gesollt. S)er ©ouöerneur öerf)ie|

barin ber eroberten ©tabt bie tunlid)ft balbige 2Bieberf)erfteI=

lung ber regelmäßigen gefepdien Drbnung ber 5)inge, \pmä:)

bie (Srmartung au§, baß man ber neuen ülegierung mit SSer*

trauen entgegenfommen unb it)r ben ®el)orfam entgegen*

bringen h)erbe, ben fie unnadjfiditlicl) in Slnfprud) nel^men

muffe.
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„UnnocE)fid)tücE) ! na, bet toerben mir i^inen fd)on beibringen!

ge^ i§ olle mit ber fran§öfif(i)en 6d)Iamperei!"

®§ tüürben aBbalb bie geeigneten SBege betreten h)erben,

t)ieB e§ Weiter, um bie ©cfiäben ^n befeitigen, toeldje bie fdEiioere

S3elagemng ber (Stobt gugefügt f)abe, unb boju tDexbt bol gro^e

beittjdje ^ßaterlonb mit f^reuben beitrogen. ©§ fjönge bemnoii)

bon ber (£inlDo{)nerf(i)oft ob, ob fie bie bargebotene ^onb er=»

greifen unb fid) fo ben Übergong in bie neuen SSerl^ältniffe

erteiditern trolle.

S8ei biefen SBorten voax olleS berftummt, unb auf oHer ^ergen

l^otte fid)'§ mie eine erfte SSoro^nung gefenft oon ber un^

geheuren (Sd)tDierig!eit ur\h 8Seronttt)ortIid)!eit ber 2lufgobe,

it)eld)er man entgegenging . . . S)od) ber @d)Iu§fa| entfodite

nod) einmol ben ^ubelfturm:

„— benn ©tropurg tüirb nun toieber eine beutfd)e ©tobt

fein unb bleiben!"

Unb nun ujor bo§ ®ef:pröd) entfeffelt, unb |)offnungen,

Sröume, 9JJt)t^en unb ©Iouben§fö^e, uto|3iftifd)e SSo{)nibeen

unb männlid)4eiüge ^orfö^e unb ©elöbmffe flotterten toirr

burd)einanber.

ßin toei^fc^nurrbörtiger ©enerol, ber burd) bie BufäHe ber

Steife in eine rein jioile Umgebung geraten toor, l^otte fid) in

feinem Slbteil ofö ben noturgemö^en S3ef)errfd)er be§ @efi)räd)§

oufgeton. $8i§ nod) unb nod) bie §unel)menbe S;em:perotur ber

Untert)altung unb enblid) bie notionole §od)ftimmung oud)

ben meiften ber äRitreifenben bie 3uuge gelöft unb fie ou§

itjrer norbbeutfdien ^i^'^üdtialtung I)erou§geriffen l^otte. Unb
nun nannte feber ^am' unb 2lrt.

„^a, fe{)en (Sie, meine §erren," fogte ber ©enerol, „mid)

I)at man au§ meinem ^enfiono:poIi§ (er fogte meinem) bei

SRogbeburg :^erou§get)oIt, bomit id) mid) bo unten in ©troB»
bürg bei ber @inrid)tung ber neuen ©omifonberföoltung nü^Iid)

modle, ^d) toerbe bie Überno:^me ber ^eftunggtoerfe unb £o-
fernemeni§ p leiten :^oben — fotoeit unfere ©efdjü^e nod)

ettüa^ bobon übrig getoffen f)oben. Unb (Sie, |)err ^ad)hai?
übrigeng: bon ^ogened ift mein Partie."

S)er ©enerol l^otte ben $0ättelplo^ ber rüdtoörtg rollenben

S3on! inne. ©ein SfJebenmonn gur Sinfen^ bem er fojufogen
bog SSort erteilt, ftellte fic^ olg @t)mnofioIbirdEtor ^rofeffor
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®o!tor SBefternfjagen aug ©rfurt üor unb ^^ab|lt^ in einem

leife tiiüringifd) gefärbten S)eutfd), ba^ er bei ber Drganifientng

ber beutf(f)en Unterrid^tSbertoaltung tätig p fein tjahen tvtxhe.

@r Iie| burd)blicEen, ba^ man i{)n gum !ünftigen Seiter be§ alt=

berütjmten Lycee Imperial aulerfet)en f)obe.

„'^a unb «Sie, beretjrter SeibenSgefäl^rte?"

S)er |)err, tüeld)er bem ®t)mnafiard)en gegenüber fa^, trug

bie grüne Uniform be§ ©teuerbeamten. ©ein %t)pu§ öerriet

ben frütjeren Unteroffizier, unb er ^atte fiel) U§t)ex fd)meigfam

ber^^alten, offenbar ein loenig bebrücEt burd) eine Umgebung,
bie burci)meg einer i)öt)eren 5?afte ongel^örte.

„3a, menn bie |)erren ieftotten, benn mill id) mid) aud) bor=

ftallen: |)au|)tfteueramt§offiftant ^ratoutfe au§ plöallen."

2l(^ fo - beg^alb.

S§ beburfte einer abermaligen, et'ma§> f)erablaffenben @r=

mutigung be§ @eneral§, bonn erft berid)tete ber biebere Dft=

:preu^e unb meilanb S)ragonermad)tmeifter, ha'Q er §al§ über

Äo:pf in ba§ neue ©ren^Ianb fommanbiert morben fei, lebigüd)

mit bem Sluftrage, fid) hei ber neueingerid)teten (Steueröer*

maltung ber o!!u|)ierten Sanbe§teile in (Strasburg p weiterer

SSerh)enbung ^u melben.

„3la, mein Sieber, unb bie ^^rou (Steueramt§:^ou:ptaffiftentin

— ne, bie grau (Steuert)ou|)tamt§ — ©onnermetter, bie f^rau

§au|3tfteueramt§affiftentin — ma§ :^at benn hie gefagt?"

Säffig beutete be§ @eneral§ meipe^anbfd)ut)te Sinfe auf ben

befd)eibenen golbenen Trauring be§ (Subalternen.

„S!anfe geljorfamft ber SfJoc^froge, ^exx ©eneral — §err

©eneral toarben fid) tvoiji folber !enn' oorftalten — fo ireit

üon ^aufe mag — un mit bie adjt Mnber . . . aber e§ fiebt ba

unten eene fdieene B^^fiÖß — "^ci^ ^ot üjx bi^dien jetreeftet,

S)er ©eneral fd^ien pfriebengeftellt unb manbte fid^ nun on

ben ^enn, ber i:^m gegenüber \a% SBefentüd) refpeJtöolIer; bie

fd)miffebebedte Iin!e SSange, ber elegante Sfieifeanjug !Iaffifi=

gierten it)ren Sräger in eine meit oertrautere 9?ät)e.

„3llfo fd)ön, toenn §err ©eneral aud) meinen Stedbrief be*

fehlen: £)berregierung§rat Sel)mann au§ ^ot§bam."

„2lt) — fet)r angenetim, |)err DberregierungSrat — barf man
aud) etma§ über 3t)re — ä:^ — SUäffion erfa:^ren?"
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„SSaruni nid)t? ftnb ja feine ©taotSgel^eiinniffe — bem @e-

nerdgouberneitr tft ein 3iöiI!ommiffar beigeorbnet toorben §ur

Seitung ber o!!u|3ierten SanbeSteile unb mit bem 2Iuftxage, bie

$ßer)t)altung gunädEjft mal in Slnlel^nung on bie franäöfifd)en

Einrichtungen ju orgonifieren. SDiefer giöiffommiffar ift mein

!ünftiger Sßorgefe|ter, unb id) ernjarte in ©trapurg feine S)i§»

;pofition über mid; öorgufinben. S'Jacf) SJJa^gabe meiner bis-

jjerigen Stätig!eit barf id) too'i)! ertoorten, in ber inneren SSer-

toaltung befd)äftigt §u toerben."

„S'hJn fagen (Sie mal, meine |)erren, i§ ha§> nic^t eigentlid^

fabelhaft?" fagte ber ©eneral. „Soum Robert unfre 5£m:p^en

it)re |)onb auf ba§ (Slfa^ gelegt, unb fd)on !ommt unfre 9le=

gierung I)interf)er unb forgt, ba^ ber gange 2l^parat auf§ neue

fun!tioniert ! i§ bod) foibffal, n)a§? ha§ follen fe un§ mal nad)*

mad)en, bie SSinbbunbe öon f^rangofen! ^a, unb @ie, SSer-

eljrtefter? lüften ©ie bitte aud) mal ^t)r §n!ognito!"

S)er ^nl^aber be§ linfen SSorberfi|e§ natjm befliffen bie feibene

9teifemü^e ah unb ftellte fid) bor: „6arl Stuguft $8ennemann,

bi§t)er 2luBenbeamter ber f5"i^ebrid)'2ißilf)elm=geueraffe!uranj*

gefenfd)cft auf 2l!tien in Gaffel, [a, tt)a§ foH id) fagen, meine

|)erren? id) bin bon meiner (5JefeIIfd)aft bem ©eneralgoubeme*

ment fo^ufagen gepumpt — parbon, gelief)en tüorben, um bei

ber 5lbfc^ä^ung ber S8ombarbement§fd)äben al§ (Sad)berflän=

biger tätig ju fein."

„Sßa§ fagen ©ie, meine Ferren?" fragte ber felbfternonnte

unb ftinfd)n)eigenb anerJannte SSorfi^enbe ber fleinen Steife»

gefeüfd)aft, „alleS toirb gemad)t, alleS Vbirb in bie SBege ge=

leitet! na, "oa !ann'§ un§ bod) tDaf)rt)aftig nid)t fc^iüerfallen,

biefe gtoei fc^önen Sänber im ©alopptempo gu germanifieren!"

„3u germantfieren, §err (SJeneral?" meinte ber ®t)mnafiat-

bireftor. (5r toar au§ ben roten ^olftern emporgefdinellt unb
Serrte l^eftig feinen toallenben S3Ionbbart. „®a§ bürfte fdjtoer-

\id) ein gutreffenber SlugbrucE fein, ä&ie !ann man etit)a§ ger*

manifieren, ha§ germanif^ ift?! S)enn ba§ SlfaB minbeftenS

ift altgermanifd)er ^Iturboben - unb tro^ aller grangöfie-

rung§berfud)e ift e§ ba§ geblieben!"

„äiüei ^a^r^unberte, §en S)ire!tor, bergeffen ©ie'§ nid^t!"

„SBa§ finb §toei Saf)r:^unberte in ber ©eelengefc^ic^te eine§

«oßeg!" fu^r ber ^^ilologe lebfjaft fort. „9iein, §en ©eneral,
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im (Stfo^ gibt'l ntd)t§ §u germanifteren — ha§ ift lembeutfcEi

geblieben! Sld) tüie bejammre ici)'§, ba^ mein förderlicher f5el^=>

ler
—

" er n)ie§ auf feinen Iin!en %u^, ber eine Ieid)te SSer«

lüräung unb SSerfrümmung aufn)ie§ — „mir'§ öertneljrt ^at,

mit ber 2Jiu§!ete in ber §anb für bie SSieberbereinigung ber

I)errli(i)en Sanbe mit unferer Slllmutter ©ermonia gu ftreiten —
ber ©labt, in ber @oetf)e fein beittfci)e§ ^erj entbedfte, fein

@retd)en erlebte unb ben gauft empfing? $Jhin, tuenigfieng an

il)rer geiftigen SSiebereinöerleibung I)offe id) mitit»ir!en gu fön»

nen! SBie freue iä} mid) ouf ben SWoment, too e§ mir bergönnt

fein wirb, ben föiebergenjonnenen SSrübem in§ bloue Sluge gu

fd^auen! au§ ibren Rauben i^re (Söfjne entgegenjunefimen unb

it)nen geloben ju Jönnen: jo, il)r njacfern 5llemonnen! tüa§

euren ^nbern eben ongeflogen ift bon bem h)elfcl)en f^irniS,

mit bem bie Bft'ing^errfdioft gran!reic^§ euer :^errlid)e§ Sanb,

euer munberbolleS Sßoß angetünd)t f)at — id) toill l)elfen, e§

fdinell unb fd)mer§lo§ §u entfernen, tüill eure ^nber lel)ren,

fid) tüieber ganj al§ S)eutfd)e gu füfjlen, ganj 5)eutfd)e ju

fein!"

„S3rabo!!" fagte ber SSerfid)erung§infpe!tor überjeugungg«

treu. Unb:
„§arrlid) ^aben ©e bet fefagt, §arr S)ire!tor!" ed)ote be*

fd)eiben ber (Steuerbeamte.

S)er ©eneral fd)ien ein wenig bebenllid).

„§ören ©e mal, mein SSerei^rtefter — mit ben ,h)ieber=»

gewonnenen SSrübern' — id) fürd)te, bie ©adje i§ man mau.

SBie bet ©traPurg fid) gel)alten l^at jtoei SPfJonote lang — wenn
ha lauter ,miebergetoonnene Vorüber' brin Wohnten, bann trotte

ber lll)rid) btt ood) nic^ fertig gebracht."

,ßa ja, bie ©täbter, §err ©eneral! ha^ ift ja bielleid)t er*

flörlid) ! 3it ©trapurg woljnte fett 1681 ber gange franäöfifd)e

S8eamten!ör|3er, ha \tanh bie ©arnifon, ba flutete ba§ gange gro^e

frangöfifd)e Seben Ijinburd) — ©trapurg t)at bon 1805 auf 6

einen gangen SSinter bie iloiferin ^ofep^ine bel^erbergt, i)at

fünf ^aijxt f^joter al§ ,5ran!reid)g Pforte' bie gtoeite taiferin

empfangen, bie C)fteneid)erin, wiffen ©ie — fein SBunber, ba^

©tro^burg ein wenig blau=weiB=rot angefärbt ift . . . aber ha§

Sanb ! S)er SSauer, ber nod) l^eute ba§ treu^^ergige 2)littelt)od)=

beutfd) ber 5lltborberen rebet! SJein, §err ©enerol, feien ©ie

32 1 SSloem, Sö^eerlocene 58atecl«i5



üBerseugt, bo§ SSoW, t)a§ eigentliche 9Soß iaud)§t un§ entgegen

al§ feinen (Errettern bom fremben ^odi!"

®er ©eneral gtoirbelte bie toei^en @c^nurr6art[:pi^en. „^c^

hJeeB nicE), §err 5)ire!tor — oodj mit bent fladien Sanbe, bie

®efci)id)te i§ mon mulmig, ^d) ^ah' ba fo ^ran!tireurgefd)i(i)ten

gef)ört au§ ber ©d}Iettftabter @egenb — au§ ben gangen 8So=

gefen — id) möd)f ^t)nen raten, §err S)ire!tor: benennen ©ie

fid) nid^ gu fetjt in bie ^bee bon ben ,h»iebergeWonnenen 33rü=

bern' — ober tt)enig[ten§: mod)en ©ie fid) auf Ue ober jene

enttäufd)ung gefaßt."

„^d) muß §errn ©enetal teiber beipfUd)ten", fagte ber Dber*

regierunggrot. „^n ben Greifen ber ^ertoaltung fdieint man
fid) aud) in biefer §infid)t !einerlei SWufionen {)in5ugeben. ©d^on

ba!^ nur ^Beamte t)ingefd)idt toerben, bie :perfe!t grangöfifd)

f|3red)en, ift bod) be§eid)nenb. Unb mein bisheriger 6t)ef 'i)at

mid) barauf aufmer!fam gemad)t, iia^ id) unb meine f^awtiKß/

namentlid) ma§ unfer ^ribatleben im o!!u|3ierten Sonbe an=

betrifft, überaus fdjmierigen SSer^ältniffen entgegengel)en."

„S)iefe 58eforgniffe !ann id) nid)t teilen", fagte ber ©t)m=

nafialbireltor toarm. „^d) !ann ^^nen, meine |)erren, bie ur=

!unbttd)en SSetoeife liefern, toie ba§ |)erj be§ ©Ifaß unS ent=

gegenf(^lägt ! Senn mo fc^Iägt boS §erj etne§ ^oöeS feuriger

unb unberfälfd)ter olS im Siebe feiner S)id)ter?! ©el^en @ie,

ha ^at mir ber B^^f^W ein SSänbc^en ©ebid^te in bie ^anb ge*

f^jieit: fie ftammen nid)t, toie (Sie bieneid)t ben!en könnten,

au§ bem ^eife ber getei)rten SSilbung, etn^a au§ tem eban«

gelifd)en $farri)au§: ha lebt in ©trapurg ein fd)Iid)terS)red)fIer==

meifter, Daniel §ir| mit $ßamen, beffen ®ebid}te id) bor me»
nigen Sagen mit inniger 93eh)egung gelefen I)abe. S)iefen9Kann

biirfen mirb boc^ too:^! als einen Solmetfd) ber elfäffifc^en SSoßS-'

feele anfel)en! Unb l^ören <Sie, maS er fingt: er blidt bom WvlU"
fter ouf ha^ 5Ri)eintaI i)ernieber, bom SOlünfter, bem t)o:^en f^el»

fenl^auS, bo§ fd)on mand) $5at)r:^unbert ben (Sd)n)arätoatb unb
bie 5?ogefen grüßt unb ba§ toeite Sanb inmitten:

,'^d)t ©renken füllten fd)eiben

bieS biebre SSoI!, bieS Sanb,

bei ©Ott, 'S mär' p beneiben,

umfd)Iäng'S ein fefteS SSanbl
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S8ertt)ä(i)ft gu einem ©tamme
bieg SSoß einft unb bie§ Sal,

glüt)t eine f^reubenflamme

auf ©rwinS ß^^renntal!*

9htn, meine §erren/' fcf)toB ber 5)ireftor trium:pf)ierenb, unb

fiegfriebsftolj glänzte feine l^elle ©tim unterm blonben 9)?ä:^=

nid)t feiner freiflutenben Soden, „^ah' id) guöiel gefogt? SiieS

Sieb eines toodern |)anbrtjer!§meifterg — toenn bo§ nid^t ba§

^erj eines berlorenen unb toiebergefunbenen Sruberftammel

ift, ha§ uns entgegenfauiiiät, unS unb ber ©rfüIIungSftunbe, t>it

nun ge!ommen ift — bann ift alleS Süge, bann gibt eS nid)tS

gefteS, auf bem fid) bauen tö^t!"

S)ie Ferren I)atten nadibenflid) unb ergriffen geIoufd)t. ^ener

fed)fte, ber neben bem ©eneral gur 9led)ten faB unb fid) biSl^er

fo füll berijalten f)atte, ha^ ber ©enerol nid)t einmol bagu ge=

fommen irar, if)n auszufragen, fd)ien aud) je^t nod) teilnaf)m=

loS. (Sr fdjaute, mie bistier möfirenb ber gongen %a^it, ftumm
unb berfonnen in bie f^i^üiil^erbftlonbfdjoft f)inauS, bie ber 3u9
gemädjüd) burd):pruftete. 9?eid) gefegnete g^iite^/ i>ie f^elber

it)eiti)in abgeerntet, auS bem leife fid^ bräunenben unb !räu-

feinben Saub ber SSeingörten lugenb bie reifenben Strauben in

^ülle, bie Dbftbäume belaben mit ber SGBud)t rotbädiger '^p^el,

rau:^{)äutiger Söirnen — am §oriäont l^üben unb brüben itn

S8M begrenjenb je eine Iid)tblaue SBanb: SSogefen f)üben, brü*

ben ber ©djiDorätoalb . . . (Sin ©egenSgefilbe, tüert !^öd)ften

(£infa|eS — gefd)offen gu einem (Sd)au:pla^ ungetrübten SKen»

fd)en= unb SSöllerglüdS . .

.

2luf einmal fuf)r ber (Sd)ft)etgfame ^erum. „©ie üergeil^en,

meine ^enen — ©ottor bon ScciuS ift mein ^iame — barf

iä) fragen, ^en S)ire!tor, bon toann bieS Sieb beS ©trafeburger

^anS ©ad)S batiert, baS ©ie fo ftimmungSöoII üortafen?" ©eine

2tuSf^rad)e tnar geläufig unb gebilbet, nur eigentümlid^ i)art

unb fd)narrenb.

„^m — baS $8änb(^en l^ier in meinen ^änben batiert — lo^t

fehlen - üom ^a^re 1838."

„3lt), baS ift bebeutungSboII!" meinte biefer §err bon ©cciuS.

„©eitbem finb Weitere smeiunbbreiBig iS^^re inS Sanb ge=

gangen, unb toenn meine Informationen ni d^t oöltig falfd^
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\mb, meine fuIturfiiftortjcEien (S(f)Iu|foIgerungen ntd^t jeber So»

gif entbefjren, fo i)aben biefe legten bret ^^a^rjel^nte genügt,

um %rarüxeid) olle ^^rüd^te eine§ gebulbtgen 3uti'orteng unb

langfomen, a&cr ftd)eren 55orbringen§ öon anbert{)alb ^a^X'

fjunberten in ben ©d)o^ ju loerfen."

§ „S)et Hingt 'n bi§!en get|eimni§boir', meinte ber ©enerd.

„|>aben ©ie SJHtleib mit 'nem fd^ttcfjten ©olbaten unb brüdEen

Sie \i<i) 'ne tieinigfeit Weniger tief au§."

„§err ©enerd, id) bin ^Iturljiftorifer öon %a<S), bon Söeruf

aber ^ournaüft, unb um micE) gleid) ganj ju erflören, id) lomme
in§ (SIfa§ im Stuftrage einer großen norbbeutfd)en Leitung, um
bie boff§tt>irtfd)aftIi(i)en unb boI!§:pft)d)oIogif(i)en 6rfd}einungen

gu beobod)ten, welche bie fogenannte — mie fagten (Sie bod),

§err ^ire!tor? — bie SSiebereinberleibung ber gurgeit oüu»

pierten Qan'oe geitigen toirb — toenn fie mir!Iid) %at\a^e toer^

ben follte."

„^ianu? jujeifeln ©ie ha nod) bran, berel)rter |)err?!" :pla^te

ber ©eneral ^erau§. „^a bet !önnen ©e man immer rul^ig aU
tote ©etoil'^eit anfeilen ! SStr alle, toie tt)ir I)ier fi|en, unb unfere

jj? SD^MHion ©olbaten im %elh, unb bie, id) toei^ nid^t toiebiel mal
jeljn SJttllionen ha tiinten im SSaterlanbe, hie laffen fid) alle*

famt el^er in ©tüde l^aden, e^^e tüix ood) nur 'n ©tein bon @Ifa§

unb Sotfiringen toieber 'rauSgeben — ooc^ nur 'n ©roS^alm,

berfte^n ©e?!"
^Ile §erren gaben it)re 3itftimmung gu er!ennen, mit roten

^ö^fen, f)aftigen SSorten unb ©ebörben.

„3Benn id) mir bie f^roge geftatten barf, §err —?"
„%ottox bon @criu§ -"

„— f)m, alfo ©ie §err mit bem Iateinifd)en S^amen unb mit
ber ruffifd)en 2lu§fprad)e: 5)eutfd)er fönnen - ©ie bod) ttjo'^l

nid)t fein, toenn ©ie fo überl)au|3t fragen !önnen?"
^er Beitungsmenfc^ judEte Ieid)t bie 3ld)feln. „^d) bin aller-

bing§ ruffifc^er Untertan, aber fonft ein SBoIIblutgermane. ^ä)
bin 58atte . . . unb fenne beStialb au§ eigener trüber ®rfa:^rung

.

ha^ So§ einer 58eböl!erung, hie ha^ ©c^idfal erfa:^ren foü, bon
einer fremben Sf^ation, einer fremben ©prad)e aufgefogen ju
trerben. Unb bo§ ©Ifa^, meine Ferren, ift l^eute bon einer 58e-

bööerung betnotint, bie — njenn fie noc^ nid|t gang frangöfiert

ift - boc| auf bem beften SSege toar, e§ gu loerben."
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„^ft mögttd)", fagte ber ©eneral. „£ja, bo§ ift bann ben

Seuten it)r perfönltd)e§ ^ed) — bann muffen fie eben uni'=

lernen — ha ^l]t if)nen !ein ©ott. S)o§ ©IfoB unb Sotfjringen —
bie f)aben föir nu mol — unb föem ba§ nid)t |)oBt — na id)

!enne bie Slbftditen unferer I)oI)en Siere ja nic^ — aber tc^

benle, hen trerben ftiir mit $ßergnügen laufen loffen."

„^c^ nel^me gu ^f)xen ©unften an — jugunften ber i)of|en

Sluffaffung, bie id) üon ber 9f?itterlid)!eit unb SfJobleffe be§ :preu=

^ifd)en Offiziers i)abe — ba^ ©ie fid) nid)t gang Hör barüber

finb, n3eld)e§ «Sdiidfal (Sie bem unglüdlidjen ßlfag ba ^ugebadit

fjaben/' fagte ber S3atte Bebäd)tig. „$8eben!en ^ie: t>a^ ©Ifa^
— um bei biefem gu bleiben — ftei)t feit §iDeit)unbert ^atjren

mit granireid) in innigfler SSed)feIberbinbung. Ungäl^üge $8anbe

ber Sßertt)anbtfd)aft, ber f5reunbfd)aft, ber !oufmännifd)en SSe-

5ief)ungen ber!nüpfen ha^ (SlfaB mit f^ronfreid) — e§ bon biefem

Sanbe loSrei^en, :^ei^t feine SJiillion (SintDotjner in§ tieffte ^erj

treffen . . . SßoIIten bie alle au^tvanhem, e§ bliebe ^tjnen ftatt

eines Sanbe§ eine menfd)enleere SSüfte!"

„D — tüir hjerben fe fc^on bebeüern, be SSiefte!" meinte

§err ^ratt)ut!e.

„^d) jtüeifle nid)t baran/' ertt)iberte ber SSatte mit einem

refi)e!tbonen Säd)eln gegenüber bem Sßater ber ad)t üeinen

^xatüutte^ ha ^nt^n in piüallen, „aber fc^lieBÜd): ,tüieber=

gewonnene Vorüber', bie bor einem babonlaufen?! h)enn'§ fo

ftänbe, bann —

"

„Slber e§ ftef)t nic^t fo, §err 2)o!tor!" rief ber ©d)ulmann

erregt unb fut)r fid) mit ber fraftbollen 3led)ten burd) ben flu*

tenben $8Ionbbart. „Stuf — Übergang§fd)meräen finb tüir moi)!

alle gefaxt. Slber toenn f)ier 3)ienfd)en leiben follen — finb »ir

e§, bie toir ausgesogen finb, um ^a^xt}unhextt alteS Unred)t

ju fü^nen — ober bie ^adjtommm jener unglüdlidjen S)eut»

fd)en, bereu Sanb ein fredier Stäuber bor §tt)eif)unbert ^al^ren

unb frütjer, in einer ^eit tieffter Dl^nmadjt be§ 3?eid)e§ un§

entriffen l^at? ! Um ber @ered)tig!eit JüiUen, §err, ift ba§

alleS gefd)et)en, waS mir getan t)oben! unb menn jemals ©ott

ber §err fid) fid)tbarlid) offenbart t)at als ber SSeltenmeifter in

ber SBeItgefd)id)te, bann j)at er'S bieSmal getan, olS er ben

beutfd)en Sßaffen (Sieg berlief) — unb hen iDirb er auc^ meitet

berteit)en — baS ift unfer aller fefter ©laube!"
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„SSrabo, brabo l" ju&elten bie Seutfdjen. Ser SSalte i)ob aber=

ntoI§ letfe läcfietnb bie 2ld)feln: „9^n, toir tüerben ja fei)en —
ober btelmef)r td) toerbe fef|en — benn ©ie — !ommen ia nid)t,

um 3U fel)en, fonbem um gu Ijanbeln. Stber — toenn nun bie

dlfäffer S^nen nid)t gan§ fo fro^betoegt in bie Slrme ftürjen

foHten, oI§ «Sie e§ ert)offen — bann, meine Ferren, entfinnen

Sie fid) ber S3itte eine§ 3JZonne§, ber iof)reIang unter bem bit=

tern 3^<i"8 ^^^^^ anbern Nationalität gef(i)mad)tet fjat — unb

:^aben (Sie ein bi^cljen SRitleib mit ben — D|3fern ^^rer «Siege . .

.

bebenfen «Sie, baf3 aud) ber Slfäffer ein SSaterlanb Ijat, fo gut

toie (Sie, nnh ba^ biefe§ ^aterlonb für olle, bie im @Ifa| leben,

feit ein paai l^unbert ^at)xen — f^ranfreid^ fiei^t! (Sie tooIIen'§

if)m nei)men — l^aben'S if)m bielleidit fd)on genommen . . .

njunbern ©ie fi(^ nid)t, n»enn er jammert, flud)t, fid) tt)el)rt,

^I)nen fortläuft, ober toaS loei^ td), tüa§ bie armen Seute alleg

tun »erben! ^ahtn (Sie ein bi^c^en 2JätIeib, ein bi^dien SSer=

ftänbniS für ^^re »miebergemonnenen SSrüber'!"

S)ie Ferren l^atten einer nad) bem anbern i^re urfprünglid)e

©egentoel^rftenung aufgegeben unb fid) kngfam in bie roten

^lüfd^ipolfter fin!en laffen. 2(I§ ber f^rembe geenbet, fanb gu^

näd)ft !einer ein SBort.

„9ie !
!" fagte ber ©eneral auf einmal unb ^eb mit ber f^auft

auf bie 'Si^Iei)ne, „ne, berel^rter |)err! 3" Syrern ©lud finb

Sie fein ®eutfd)er, fonft n^ürbe ic^ ^:^nen anber§ über bie —
fonft iüürbe id) ^"^nen anber§ bie SJJeinung fagen. Unb nun
^ören (Sie mid) mal an: ha?» ©Ifa^ unb £otI)ringen, baJ3 ba§

toieber beutfc^ mirb, ha§: ift feit gh)ei ^a^r^unberten bie tieffte

beutfd)e @e:^nfud)t! ba§ ift ber Sraum unferer ^nbl^eit unb
bie Dual unb (Sd)am unferer S[Ranne§iat)re geföefen! Unb bafür

^aben alle bie Saufenbe beutfdier ©olbaten i^r ^erjblut ber-

goffen — unh Jüir alle, bie toir f)ier fi^en — Qä^ante genug,
ba^ tt)ir nic^t felber :^aben mit!ämpfen bürfen! - toir finb

bereit, unfer Ie^te§ ©ramm §irnfd)malä unb unfern legten $ul§-

.

fc^Iag bran^ufelen, ba^ biefe§ fd)öne Sanb nun tt)enigften§ auc^

fobalb al§ möglid) reingeh?afd)en h)irb tjom tDelfd}en (Sd)impf!
ba^ Sanb unb bie Seute - bie Seute bor allem!"

Sine§ ftra^Ite, jubelte, brüdte bem ©eneral bie |)attb.

„eifal unb Sott)ringen, §err S)o!tor," rief ber ©^mnafial-

I
bire!tor, „ba§ ifi ber ©iegeöpreig - ift ha§ S5rautgefd)en!, bag
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Slorb unb ©üb einanber §u tfirer enbüdjen SSereintgung he^

jdjeren!"

„^a, unb bann bte gcf(i)äftlid)e (Seite, §err S)o!tor!" rief

ber S5erfid)erungi6eamte. „S3eben!en ©ie bie gefd)äftlic^e@ette!

tnaS für 'n neue§ Slbfa^gebiet für unfere ;5"^wftrie, ober in

meiner f^egiellen S8ran(|e, toai ig l^ier unten olleS nod) gu

ntadien!"

„9Ja, berel^rter |)err, @ie tüerben boc^ njol^l bo§ 6Ifa§ ni(f)t

toirtfdjaftlid) erfd)Ue^en hjollen!" meinte ber SSalte. „^d) follte

meinen, bo§ I)ätten bie (Slfäffer unb bie ^rangofen bod) fd)on

grünblidjft beforgt!"

„(Sie t)aBen ja !eine 2l{)nung!" rief ber Kaufmann. „9^a, ©ie

hierben ftaunen, tt)a§ tüir ou§ bem Sanbe ba mod)en Serben!

3a, 3JlüIl)aufen in allen (Sfjren — ober ba mu§ nod) üiel me^r

©t)ftem 'rein! ^reu§ifd)e 2at!raft, mein |)err! na, Sie toerben

ftaunen, föie tt)ir bie ©efellfdjaft :^ier unten in ©djtoung bringen

»erben!"

„3la unb benn — benn muffen fe — bor allen S)ingen mal ben

Äommi§ in 'n Seib !riegen!" meinte ber ehemalige SSad}t=

meifter. „terl§ toie bie Säume, un nid) gebient gum größten

Seil!"

iSer DberregierungSrat ^atte fid) an bem ©ef^jräd) nid)t melir

beteiligt, feit ber 9lu§länber eingegriffen, unb nur ftill beobad^^»

tenb üon einem §um anbern QeUidt

„^d) barf tt)ol)l gufammenfaffen," fagte er nun !alt unb ht"

fümmt. „Qu 3^rer i^nformation — unb §u berjenigen 3{)re§

58latte§, toenn (Sie trollen, ^ext ®o!tor üon ©cciu§: e§ ift ber

SöiHe ber üerbünbeten ^Regierungen Unb ber SBille be§ beutfd)en

SSolfeS, bem !ommenben beutfd)en ©efamtftaat — h)ie immer
er fid^ Benennen h)irb — ha§ (Slfa§ unb Sotl)ringen einjuöer^

leiben. SSor biefem SSJillen finb gran!reid)§ Slrmeen äufammen=

gebrod}en — glauben ©ie, ta^ ettoaige frangöfifd^e (Sentiment§

öon einer SKiHion (Slfäffer biefen SBillen aufl}alten n^erben?!

Stein, ba§ glauben ©ie tool^l felber nid)t ! Unb toai ba§ ©d£)tt)ert

begonnen :^at — bie f^eber, ba§ SSort, ha§ ®efe|, bie SSer»

orbnung, bie (SJeifteSarbeit bon taufenb unb aber taufenb er=

lefencn unb organifatorifd) gefd)ulten ^ö^fen au§ allen beut*

fd)en ©auen toirb e§ boHenben — mit ben (Slfäffcrn unb Sotl^=

ringern jufammen, toenn fie mitarbeiten mollen — toollcn fie
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übet nicijt — bann ol^ne fie - tuenn'g fein mu|, gegen fie
-

unb ü6er fie ^intoegl"

Unb lüieber l)atte ber ©^red^er ben ftürmifdien SSeifaß feiner

biet ßanb§Ieute.

S)er SSoIte f(f)n)ieg unb trdnmte in feine ferne |)eintat. (Sr

!onnte ba§ aUe§ — ben entfd)Ioffenen SßiUen einer ungel^euren

Übermad^t — tljre SIJHttel: hm gefepd^ legitimierten 3^Q"9/
bie langfame, %tDedhe)x>u^te Umformung ber ©eifter, bte er er-

hielt . . . ober er !annte oud) ba§ ungel^eure, au§ toufenb üeinen

SaSunben, ou§ puffen unb S'Zobelftidjen, Stberläffen unb ^ebe-
lungen ^ufammenrinnenbe Seiben, bieä gange langfame §tn-

fier&en eine^ SSoH0tum§, baä fid) öerbluten mü^te an fold) einer

Umformung ber SSelt . . . i^a, fo etioag mu^te man erlebt

^aben . . . gludltd) ba§ SSoK, ber einzelne, bem e§ erf:part hlieh,

ia^ le^te unb t)ö(j^P;e ®ut aufgeben gu muffen, ba§ ieber 2ebtn^
betätigung, iebem ©lud unb jebem ©dimerj erft bie uberper-^

fönlidje Sßeit)e gab, für t)a§ ^u leiben unb gu opfern eine fü^e

^füd)t, für ba§ gu fterben S8erf)ei|ung emigen Seben§ mar —
ha^ ^aterlanb.

S)ie SJiänner Ijingen eine SBeile ftumm ber gängttd) uner«

marteten SBenbung nad), meld)e i^r ©efpräd) burc^ ben ©in»

brud) be§ Slu§Iönber§ genommen. Unb immer feinblidier mur«

ben bie SSIide, meld)e gu ber furjbeinigen, ein menig in fic^

.

gufammengelauerten ©eftalt be§ igoumaliften l^inüberflogen.

S)er ®t)mnafiaIbire!tor !onnte ntd)t mel)r an fid) fjalten.

„SSenn e§ ^finen eine Genugtuung ift, mein ^exx, gu miffen,

ta'^ ©ie un§ allen t)ier, bie mir un§ 2)eutfd)e nennen, eine

©tunbe t|öd}fien nationalen ©Iüiföbemu|tfein§ grünblid) oer^

borben t)aben — nun gut, bann miffen (Sie'§ Ijiermit!"

„(Sel^r richtig!"

„SSraüo, ^ire!tor!"

„^a§ — htitauext id) aufrichtig", fagte ber SSalte, ein menig
entfe^t über ben einmütigen §aB, ber ii)m entgegenftarrte.

„SS)a§ mor !ctne§meg0 meine Slbfic^t — unb iä) mug mic^ mol^I

fel^r ungefd)idt aulgebrüdt tjaben. ^m ©egenteil mollte id) um
ein biB(Jen Siebe, ©ebulb unb ®nabe merben - für eine S3e-

üöfferung, bereu trübeg ®efd)i(f id) ein menig §u üerfte^en

gloube - au§ eigener fd)mer§Ud)er ©rfa^rung meiner — igi^rer

©tammeggenoffen in ben ruffifc^en Dftfee^robingen. SSenn id)
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l'il

Seinen baburd) bic ©ttmmung öcrborben I)o6e, in ber ©ic ge==

fommen finb — bie ©timntung ber ©ieger — ber beati possi-

dentes — fo tüill id) in ^ijxtm eigenften ^^ntereffe nur l^offen

unb tpün|d)en, bo^ e§ bie le^te ©tunbe auf epHifd^em SSoben

fein mödjte, bie 3f)nen auf biefe SSeife berborben h?orben ift..."

(Sr berneigte fid) Ieid)t, toie abfd)IieBenb, gegen feine beut*

fd)en 93?itreifenben unb gog fid) gleid)fam in fid) felbft gurüd.

©iet) ba ! bei einer SBenbung be§ 3^9^^ entrollte fid) ^^löpd)

jur £in!en, ganj nal)e fd^on, haS^ ^rofil ber „tt)unberfcf)önen

©tabt" . . . Über bem §erriffenen ©oum ber 3tu^enn)er!e, ber

Umtüallung ^adte fid) ein bunte§ ©emirr bon S)äd)em, Binnen,

(Sd)Iöten, Sürmdien, Sürnten em^or. ^od) über oII bem nie'

bem ©emöuer ober ftieg ettro§ gel^eimniSboII, graurofig Qeud)"

tenbeg in ha§ blaffe $8Iau be§ üaren §erbftniittag§: ieid)t :^in=

getufd)t, h)ie ein Srount, eine Sßifion, ou§ fernen Sagen beut«

fd)er 3)?enfd)en{)errlid)!eit unb §imniel§fef)nfud)t t)inübergerettet

in bie SBirrniä biefer fd)IoditumhJößten, blutumh)itterten®egen=

JDort.

„®a! ba — ha§> ift'§ — ba§ 2)Zünfter! unfer — unfer

SRünfterr

SllleS toar aufgef:prungen, brängte gum ^m'itex, — §änbe,

Süd] er, §er§en hjinften bem I)oI)en Mal entgegen . . .

„D (Strasburg, o (Strasburg!" jubelte ber ©Qmnafiolbireftor.

„Unb toenn taufenb unb abertaufenb Seben baran gerbrec^en —
bie ©dioHe, auf ber ba§ ha getüad}fen ift, bie bleibt nun beutfd)

in alle ©toigfeit!"
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III.

Sie ©lodfe im %lui fclfilitg an, unb gleicf) bernaf)m Sectie

brunten l^arte frembe (Stimmen unb SSorte im erregtenSSe(i)feI=

gefipräcE) mit ^ean§ gelaffenem g-rangöfifd):

,,Mais je vous assure, Messieurs — je ne comprends pas un
mot d'AÜemand —

"

6ine, gtoei (Stimmen anttüorteten fdinorrenb unb befef)I§=

fjaberifd) — (Säbel raffelten, 6poren flirrten baju — mein
§immel — bie f^-remben . . , '5)rei Sage tüar e§ nun fd)on i)er

feit if)rem erften ©injug, unb jeber Sag brad)te ben ßinmarfcEi

neuer Stegimenter . . . Unb ')^apa nid)t ju §aufe . . . Sie §au§*

tod)ter, bie Ssame regte fid) unb fteifte bem toeltfremben üeinen

S!Jtäbd)en, ba§ !aum feit jnjei ^al^ren bem Softer entflol^en

toar, fteifte ber fc^euen S3rout be§ fernen 'SRannt§ ben iJJacfen.

(Sie lie^ ben geliebten, gerlefenen gelben S3anb be§ „^ocelljn"

ouf ba§ (S:pieoeItifd)rf]en gleiten, ftteg langfam unb pompös bie

tDudjtigc Xiepüe t)inab, trat gelaffen auf bie beiben pidfei«

bel^elmten Offiziere gu, bie mit ^ean ftritten. 2)ie folien mit

Überrafdjung ba§ graöitötifd)e fleine ^räulein im fdimaräen

fniftemben ©eibentaft, fallen mit SSergnügen, toie bo§ feine,

Iei§ elfenbeinfarben getönte ^öBd)en an§ bem fc^malen 2lu§»

fdinitt ftieg, fa^en mtt ©ntsüdfen ba^ frdftdolle feine ^aod]en-
gefid)t mit ben braunen manbelförmigen 2lugen unb bem l^od)*

tou|jierten rotblonben e^ignon. (Sie erftarrten ref^eltboll unb
falutierten toie bor einer ejaelleng.

9?ur ein gong flein tüenig neigte (Secile bie !lare (Stirn. „Si3o§

gibt'§, Sean?"

„S)iefe Ferren toollen mir nid)t glauben, ba^ id) !ein S)eutfd)

f|3red)e, 33iabemoifelle."
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„^n ber Sot, 2)Zefjieurg, ber Wiener ^pxiä^t \o rtjenig ^eutfd^

toie iä)."

S)ie Dffiäiere luedifelten einen S3H{f, ber auijubrüdfen fd)ien:

eine S)ame — aljo SJadifidit! ^ann trat ber jüngere bor, braun

h)ie ein gnbianer unb bon floumigem SSIonbbart Sßangen unb

Sippen umflocft, unb fagte in gong Ieibtirf)em f^ranjöfifd):

„2)a ©ie befei^Ien, !ein ©eutfcf) gu berfie^en, SJlobemotfelle,

fo ttjerbe id) berfud)en %u ^^nen in ber ©^ro(f)e f^ranfreid)^

gu reben, obtoo:^! $j'^r unberfennbar germanifd)er %t)pn^ unb

;5^r nod) unber!ennborer beutfd)er 9'ianie mir betbeijen, ha^

id^ bie f^reube 'i)abe, in ^^nen eine ©tamme§genof|in §u be=>

grüben."

„(Sie irren, mein §err/' fagte (Secile !ü^I, „id) bin f^^on*

göfin — unb Slepublüanerin ha^u."

Sa§ fam mit fo entgüdenbem ^atf)o§ au§ bem feinen^nber»

munbe, ba& bie Dffigiere fid) Iäd)elnb bemeigten.

„SBir finb nid)t ge!ommen, SDfJabemoifeHe, um mit ^'ijxitn

|)oUtifd)e ^§Iuffionen gu füfiren, fonbem um in Syrern ßltem=

l^aufe — id) net)me \a lool^i mit 9?ed)t an, id) rebe gu ber £od)ter

be§ §aufe§ — D-uartier gu erbitten." Unb ber junge §err tuie§

einen ßettel bor, auf bem befd)cinigt toar, ha^ Mr. le Dr. Kuß,
Professeur, gtnei Dffigiere, brei ^ferbe unb ad)t 'SRarm gu ber*

quartieren t)obe.

„^e gmei Dffigiere, ta^ finb h)ir — l^ier ber |)err Dberfl»

leutnant Söiafdile unb id), ?ßremierleutnant ßggermann. Unb
bie ^ferbe unb ad)t SJJiann

—
" ber Offigier öffnete bie axi'

gelel^nte %ixt unb mie§ auf ben ßl^renfiof: „les voilä!" 2ld)t

fiattlidje langbärtige SJlänner in %\ä)cäo§, bie mäd)tigenS[RanteI«=

loürfte um bie Söruft gerollt, mit qualmenben pfeifen, fjarrten

brausen neben ben ©elDel^r^t)ramiben, unb auf ber ©trafee

fd)arrten unb fdmoben brei gro^e, berb!nod)ige QJäuIe un=

beftimmter fjarbe gttjifdien SSraun unb ©d)h)arg.

9äir mü^fam ^atte ßecile if)x ©ntfe^en bel^errfdien !önnen.

„SKeine Ferren, ©ie miffen moI)I nid)t, ba^ ©ie im ^aufe be§

SJZaire ber ©tabt ©traPurg ftel^en? ^ä) follte meinen, ber

SJiaire mürbe berlangen tönv^, mit (Einquartierung berfdjont

gu merben — ?"

2)ie Dffigiere Iäd)elten mieber. ©in Säckeln, baä ©ecile arro*

gant unb hinterhältig fanb. Unb mieber na^m ber jüngere ba§
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28ort: „Sßir begreifen, SKobemolfelle, bo^ Sie unS nitfit mit

bcfonberer SSegeifterung oufneI)men. 9t6er toir finb red)t am
Drt: itnfer löillett tüeift ben ©tem^iel ber 2J?airie, unb ^t)x

^eu ^apo fd)eint alfo ber 3lnfid)t gu fein, ba§ er aud) im
«puttfte be§ förtrageng ber ®inquortierung§Iaft feiner S5ürger-

fd)oft mit gutem 58eif^iel t)orongugef)en t)at"

SnierbingS, ha§ toar '^apal badete ßecile. „^^ür bie ^ferbc,

meine Ferren, ift feinegfallg ^la^l" fogte fie mit @ntfd)ieben=

f)eit. „^e ttjerben ©ie anberStoo unterbringen muffen — allen=

falls ein§ !önnte man nod) einflellen neben unferen gtüeien,

bie mein ^apa für feinen 2)o!torttiagen täglid^ gebraud)t."

SfJun, ha tüürbe man felbftberftänblid) ben SSer^ältniffen 9f?ed):=

nung tragen muffen, meinte ber S3Ionbe.

„©ie feigen unfer |)au§ öolüommen unöorbereitet, meine

Ferren — mir UeiU nid)t§ übrig, al§ ^^re 9'Jad)fid)t in Slnfprud^

§u nef)men, bi§ id) meine S)i§^ofitionen getroffen l^obe . .
."

2)a§ §erä !lo^fte il£|r bi§ in ben §al§ öor Erregung, Stbfdieu

unb Sßid)tig!eit.

„Sitte — menn <Sie un§ nur geftatten Sollten bie SRäume
gu befid)tigen . .

."

„- 3JhiB ha§ fein?"

„— @§ ift bielleidjt ha^^ ©infodjfle — mir toerben bi§!ret fein,

SRobemoifene."

©ecile fann einen Stugenblid nod). ^ür — Sarbaren :^atten

bie Ferren gang erträglidje SKanieren. S)od) — ba§ mar biet»

leicht nur SKa§!e. f^atol, I)öd)ft fatal biefe Situation!

SBie fie nod) fo fann, öffnete fid) bie angelef)nte Sür bon
brausen, unb ein ftattlid)er, breitfd)ultriger, mit läffiger Sie«

ganj geüeibeter §err ftanb im 9?ai)men, überfd)aute au§ !raft*

öollem, öon forgfam au§rafiertem 9^a^oIeon§bart energifd)

unteräeid)netem ©efid)t mit fd)arfblidenben Slugen hinter golb=

gefaxten Srillenglöfem rafd) bie (Situation.

„Mononcle ! mon eher oncle Jean ! Vous me venezcomme un
envoye du ciel!" unb ßecile flog bem Slitfömmling an ben §al§.

„SJJein 9Hd)td)en! liebet «eine§ 9Wd)td)en! - in ber Sat,

mir fc^eint, ic^ !omme im redeten 51ugenblid — ©ie öerjeü^en,

meine Ferren - id) bin ber Sruber be§ ^au§i)txm - ^tan
MB au§ SEJhil^oufe . . . ^opa nicbt ha? gut - id) fte^e ^nen
äu S)ienften, meine Ferren."
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^uf ben ®eftd)tern ber 6eiben ^reu^en tüar beutltd) gu Ie[en,

ba| fie öiel lieber mit ber üeinen voürbebollen §ou§tod}ter ate

mit bem tjereingefdjneiten fremben §errn ou§ 9JhxIf)oufe meiter

bert)anbelt I)ätten — bod) tüa§ toar §u maefien? ^n wenigen

SBorten orientierte \)a^ iuitge SÜJiäbdien ben Dn!el, unb nun
burd)fd)ritten bie bier nnter t^ü'^rung be§ §errn ^ean ^ü^ bie

gange 2BoI)nung. SÜe Ferren beanf:prud}ten jeber ein 3iwinter

für fid) unb einen 9?aum gur ®rrid)tung eine§ 9?egiment§*

bureau§. S)enn ber Dberftleutnant.h^ar Äommanbeur be§ fünf*

len ^jreu^ifdien fianbtuel^rregimentg unb ^remierleutnant

©ggermann fein 9f{egiment§abiutant. S)a ber Dberftod jttjei

f^rembenjimmer ouftt)ie§, unb bie Ferren fid) fogleid) mit biefen

einberftanben erüärten, fjanbelte e§ fid) nur nod) um ba^

SSureaujimmer.

„tiefer 9floum f)ier neben meinem ©dilafgimmer?" frogte

ber Dberftleutnant in feör gebrod)enem f5ran§öfifc^. „Sl'arf ic^

öffnen!"

„^a, bitte/' fogte ßecile, „ben bürfen ©ie allerbingS öffnen."

%ei Dberftleutnant fünfte auf, unb — einen 9Jioment ftanben

bie beiben §erren foffung§Io§. S)a§ mu^te einmol ein ent=

iMenht§ 3J?äbcf)enftübd)en getüefen fein . . . SBeiB blinften bie

Srümmer ber SJJöbel, bie nod) umtjerftanben, !läglid)e f^e^en

eine§ h)eiBen SülItiimmeB tjingen bon ber ®ede t)ernieber ouf

bte Ohiine eine§ mei^ unb golben lädierten $8ettd)en§ . . .i>a'

5lt)tfd)en luie fd)tt)ar§e§, bollgefreffen fd)Iummernbe§ Ungeziefer

bie gadigen ©ranotftüde ... an ben SSänben bie Sai^eten auf«

gefc^K^t, ber nadte ^al! ber SKauer ger^^rellt unb jerfpliffen . .

.

<3:piegelunb Söilberra^^men, alleS ©plitter, SSroden, (Scherben...

„2)a§ — loar mein ^irnmex," fagte ©ecile.

S)ie Ferren ftonben befangen, „iöebauerlid) — l^ödift . . .

bebauerlid) . . ." ftotterte ber ältere. „C'est la guerre . .
."

„^^r armen, armen $n?enf(^en," fagte Dn!el ^ean unb ftrei='

dielte facfjte ben 9?aden ber 9Wd)te, „\va^ mü^t lijx gelitten

tjaben . .
."

2)ie fremben l^atten il^r Quartier belogen. 31I§ 9flegiment§«

bureau :^atten fie fd)IieBKd) ^a^ Sßartegimmer be0 SlrgteS be*

fd)Iagna^mt, bie ^ferbe l^otte man in ber 9?ad)barfd)oft ein*

gefteltt. 2)ie ad)t Sanbtoetirleute tnoren in ben geräumigen
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Soben!ammern unterge&rad^t tüorbett. ^ean unb bie SHöbdien

fud^ten im gangen §aufe alle irgenb entbei|rlid)en SWatra^en

für fie giifammen.

Dn!el unb ^id)te fa^en im SBof)näimmer be§ @rbgefd^offe§,

tDäf)renb brausen ftiegauf, ftiegab bie fd^toeren Äommi|ftiefeI

trap:pften, bie harten rouf)en i^ante be§ 92orben§ f(f)onen, rücf*

fi(i)t§öon gebämpft burd) bett $Ref:peft öor bem feltfamen S)uft

öon $8orneI)m{)eit unb ©füufibität, ber biefeS bef)ä6ige ^eim
unb feine ^kenfdjen umtüitterte. iXnh nun gab'§ ein langet,

fc^merglirfieg (Srgälfilen. ©ecile toax Dnlel Sean§ ^atenünb, unb

ha$ le^te SSeifammenfein ber ^^amilie fjatte if)rem 5ßerIobung§*

fefte gegolten . . . 2Ba§ n?ar feitbem über bo§ (SIfa| unb hie

ßlfäffer bat)ingebrauft! —
„sbeine Warna, ©ecile — unfere arme, liebe, liebe 3lmelie!"

Xa§ tüai bo§ erfte, tüonod) £)n!el ^ean o{)nung§öon gefragt,

mit leidstem §intt)ei§ auf bei 9Käbd)eng Srauertradjt . . . unb

t)a§ — ia§ nod) ergäiilen muffen — ba§' tvai ha§ bitterfte . . .

unb ßecile fanb enbüc^ toieber ein furgeS erlöfenbeS Sluftoeinen

an be§ DI)eim§ breiter S3ruft.

Unb bann, gan§ §age, gong f(f)onenb !am au§ be§ 2Kanne§

SlJJunbe bie g-rage:

„Hnb — bein SIbrien, meine kleine?"

„9Jid)t§, Dnfel - nid]t§, niditg tüei^ id) . .
."

„^d) natürüd) ebenfotoenig ... mir finb abgefdbnitten üon
unferm 9?oterIanbe fett gmei Monaten ... mir fo gut mie i:^r . .

."

^mmerl^in: ber 9J?üI^öufer teufte menigftenS (5)enauere§ über

ben Sßerlauf be§ Kriege!. SSenn SIbrien bei 2J?ac Tla^on§ Slrmee

geblieben mar, nad) bem blutigen Sage bon 9teidi§^ofen — unb
ha§: trar boc^ mol^I felbftöerftänblid) ! — bonn mu^te er @d)Iad^t

unb Kapitulation Oon ©eban mitgemadE)t t)ahen — unb menn
er bann nod) lebte — fid) in ^reu^ifd)er ^rieg§gefangenfd)aft

befinben ...

„®u mu|t if)m fd)reiben, meine Kleine, unb beinen SSrief

burc^ S5ermittelung beine§ ^apa^ ben beutfd)en S3el)örben an-
bertrauen . . Aä) gmeifle nid)t, fie merben ii)n erreidien, beinen

Siebften . . . ba§ mn'^ man ifjuen laffen, Quctjt unb Drbnung
berftel^en fie §u fdE;affen unb gu l^alten, bie gremben ... Sie
©fenba^n fu^r auf bie 2JJinute, !am auf bie Winute an - unb
f)ier in ber ©tabt ift fd}on mieber alleg im @ange . . . %ei
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$öbel i)at am erften Sag ein toenig ge^Iünbert, ein 3Kitttör='

magagin auggeroubt, bie (Ställe ber SHenftpferbe erbrod^en . .

.

bie Spiere fretgelaffen . . . ober mit iljren Kolben l^aben bie

SSabener ben SSadfel fcE)neII gut Vernunft gebxad)t . .
."

„^ord) — bo ift $apa .

.

."

SBorttoS, tief erfc£)üttert umormten ftd} bie S3rüber.

S)er ^rofeffor i)atte !eine Stränen mef)r. ^n feinen einfamen

^äd)ten f)Qtte er fie alle ber berlorenen ©efellin nod^getueint.

6r h)ar f)art getoorben — nur nod) ber ^fKd)t galt fein ©innen,

fein ^anbeln.

Unb nun mu^te aud) ^ean er^äl^Ien. D, in SKüIfjaufen ftanb

e§ borläufig noä) leiblid). S)ie ©tabt l^obe ©lücE gel^abt. 3^
Stnfang be§ f^elbguge^ fjotte e§ fo ou§gefe:^en, al§ fofle fid) ber

gange (Strubel be§ Krieges guerft burd) bie ©tabt f)inburd) nac^

©übbeutfd)Ianb toälgen — bonn aber, nad) ber ^ataftro^f)e öon

SSei^enburg, hjaren bie um 2J?üIf)oufen berfammelten frangö*

fifd)en ©treiüräfte |>oI§ über ^ojjf nad^ 92orbtüeften gebogen

morben. SSor biergetin Sagen toai bann |)Iöpd) bon Strasburg

i|er ein bobifd)e§ 3)etad}ement in SDiüIfjaufen eingerüdt, ()atte

9lu§Iieferung ber bort)anbenen SSaffen geforbert unb oud) in

ben ^afemen einen Soften borfintfIutüd)er ©etoef^re befd)Iog=

nal)mt. S)ann toat e§ tnieber abgegogen, unb nun l^atte e§ ein

paax bänglidie Sage allgemeiner Unorbnung gegeben. S)er $ö=
bei ber ^abrübiertel fiatte bie Käufer ber anfäffigen S)eutfd^en

geftürmt, il^re SKöbel gertrümmert, grauen unb äRäbd)en mi§«=

fjonbelt . . . mül^fam Ijatte bie alte frangöfifd)e Dxt^poli^zi bie

Drbnung toieberl^ergefteKt. ©eitbem lief aUe^ im alten ©leife —
bon ben beutfc^en Sru^i^en l^atte man nod) nid)t0 »ieber gu

®efid)t befommen.

Unb bie ©efd)äfte? toaä bie benn mad)ten?

3bm — bamit fa^'§ naturlid^ bebenilid) au§. S)ie ^anbeB-

begie^ungen nad) f^ranfreid^ toaren gum Seil fcE)on abgeriffen,

toenigftenl fomeit bie o!!u:pierten ©ebiete in ^Jrage !amen . . .

S)ie ©d^h)eiger Äunbfdiaft benol)m fid) feljr brab unb mad)te

befonberS gro^e SöefteUungen . . . bod) bag toar natürlid) nur

ein !ümmerlid)er S3el)elf . . . man fabrigierte auf ©tapel —
^atte ober tro^bem bereite einen Seil ber ©|jinbeln fttllftel^en,

Sol)nrebu!tionen bei ben gelernten ^xUitexn unb ©ntloffungen

hei ben ungelernten borne^men muffen ...
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„^0, ha§ finb ©orgen, fag' iä) eü(i)\ unb je^t, lüo fie üor

©ttapurg Suft befommen l^aben, it)erben fie un§ toot)I miebet

0U|§ S-ell rüden unb un^ ganj üon unferem [ranjöfifdien Stö=

fa^gebiet ab|d)neiben . . . ber §immel mag tt)tffen, loa§ bann

iommen n)irb . . . S)od} nun — ergäl^It üon eucb . . . bu bift

SKatre, SSruber (Smtle? ^dj luei^ nicE)t, ob td) grotulieren barf ...

jd)etnt bir ntd)t §um beften gu befommen, mein 2tlter, bie neue

SSüTbe . .

."

S3e!ümmert ilop\te ber Vorüber mit ber fleifc^igen 9fJed^ten

be§ ^rofeffor§ fc^malgeioorbene «SdiuÜem.

„Unb fonft — ? S)eine |)äufer, ßmile? SHe ganje (Stemtor»-

borflabt foll in Srümmern liegen?"

SfJod^ ben alterintirnften f^omilienangelegenl^eiten hjoren

ben [eften, bef|äbigen S8ourgeoi§ ba§ näc^fte bie SSermögtnS-

frogen.

„^d) bin ein S3ettler, ^eon — f)abe nid}t§ mel^r qI§ meinen

Slnteil an biefem unferm gemeinfamen ©Itern^aufe — unb

meine ^roji§ — fo lange id) fie nod) berfel^en !ann."

,ßla, na, (SmiTe ! Slber — id) ]^ab'§ gefürd)tet — ha§ mit btn

Käufern . . . olleS in @runb unb S3oben gefdjoffen?"

„3i^eifeno§ . . . bi§ f)eute ujar'g unmöglid), mid) barum gu

fümmem . . . nörblid) be§ £anoI§ ift nid)t§ al§ ©djutt unb
9lfd)e . .

."

„^eine (Sorge, ©mile — man mirb bic^ entfd)äbigen."

„SSer, ^eon?"

„S)er Sieger."

„Sllfo - ber ^reu^e . .

."

„Sßer toeip" meinte ber gabrüant. „S)er tricg ift nod^ nid)t

^u ©nbe."

ßt ift gu ©nbe, ^ean, ^ori§ ift umzingelt - unb f^ran?retd)

i)at feine |)eere mcl^r, e0 §u entfe^en."

n^a - e§ fief)t finfter au§ - fünfter."

©d^meigenb fa^en bie SJ^önner, ftumm bon ber |)au§toc^ter
betreut mit Toffee unb tud^en, ben fid^ ber 3Külf|öufer in a«em
tummer mtt inftinftibem :eeben§brange munben lie^. SBeit

aufgertffenen 2Iuge§ laufc^te (Secile bem ©ef^röc^ ber Sllten -
beffen ^nl^alt \a il^r eigene^ Seben§fd)ic!fal mitumf^annte.

„^(t) net)me an, ^ori§ toirb fid) rad)t lange mefjr l^alten

fönnen", meinte ber ^obrifont. „®ie re^ublifantfcbe 9?egierung
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toirb e§ ni(f)t bi§ pm ^u^erften fommen lajfen — man Jüitb

!apitulieren, ber triebe toirb tn irentg SSod^en ^erfe!t fein."

„Unb tüir? unb (SIfa§? unb Sotfiringen?" fragte ber

^rofeffor gequält. „§aft bit bie ^roüamationen be§ soi-disant

(5JeneraIgouüerneur§ gelefen? (Sief)t ba§ nt(i)t, meiner £ren, fo

au§, als tüolle man fid) ^ier im Sanbe für bie Sauer "

„— Um fo beffer für bicl), ®mile. S)u föei^t, hen Dpfem be§

Krieges üerf|;red)en bie ^reu^en üolle ©ntfd)äbigung. Unb h)ie

i^ fie !enne: barin Italien fie SBort."

„^af), ber lumpige 2Jiammon! SSaS ift i)a§ aUe§, toenn man
un§ unfer $ßaterlanb nimmt?!"

„^a, Weber iBruber — vae victis! f)at unfer SanbSmann
Sßrennu§ einft gefagt — 2Bet)e ben SSefiegten!"

„Dn!el ^eanl" rief ©ecile unb fa^te !rom^fI)aft be§ SSer-

tüanbten ^rmel: „Ratten benn aud) «Sie ha§ für möglid), "oa^

lt»ir — preugifd) toerben follen?!"

„^reu^ifd)? lüer trei^ , . . dielleidjt aud) babifd) ober föürt*

tembergifd) — ober id) mette auf preu^ifd) . . . ai}, fie ijoben

einen guten Tlaqen, bie Ferren ^ruffienS . . . §annoüer,

§effen=taffel, S^^affau t)aben if)nen !eine nennenStoerten S8er=

bauung§befd)tt)erben gemadjt . . . mag fein, nun !ommen tx>ir

bran ..."

„9?un — unb toenn ha§ !äme — ?" fragte ber Slrjt. „SSürbeft

bu e§ über bid) bringen !önnen — im Sanbe §u bleiben?"

„SSorauggefe^t, ha^ man unfere 9^ationaütät nid)t antaften

tüirb
-"

„Slber ha§ berfte^t fid) bod) bon felbft!" rief ber ^rofeffor.

„2Benn man t)a§ Sanb beutfd) mad)t, föirb man feinen S3e=

iDo^nem bod) nidjt erlauben, granjofen gu bleiben! ^fZein —

.

§err üon S3i§marcC tjat bi§t)er nod) überall gange Slrbeit ge=

mac^t."

@§ trurbe fel^r ftill im 3intmer.

„5)ann, mein Stlter — bann toirb un§ nid)t§ übrig bleiben,

al§ ba§ SBrot ber 5ßerbannung gu effen."

„Unb beine f^obrif, ^ean? ©eine breitaufenb SIrbeiter?

S)eine§ SBeibeS Urgro^bater i)at ba§ alleS gefdiaffen — il)r

©ro^bater, i'^r ^ater, hu. — ii)x I)abt'§ gemei)rt, ausgebaut,

bie f^abrü, bie Kontore, haS^ ganje 5Deitmafd)ige 9^e^ bon S3e=

giefjungen f)inüber unb fjerüber — foll ha§ alleg berfallen?"
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„Sld), bie f^obri! — (Srneft mag \it üertralten — bie ^aar

3ä^rd)en, bt§ -"

„S3i§ — Dn!el? n?a§ meinen Sie?!" fragte ©ecile gef^annt.

„S5{§ — bi§ alle^ lüieber anberS !ommt — hit S?ergeltung —
ber 9?eöan(i)e!rteg — ber fommen muf; — mu§ — mu^ü"
— ©0 fonn, fo forgtc, ^offte, träumte man in bem §ierlid)en

9?o!o!o|)aiai§ in ber diue bu ®6me. Unb bon htn SßJänben

fd^auten ftumm unb finnöoll bie SSilber ber SSäter unb SCRütter

be§ ®ejd)Iedit§ ber M§ auf bie @n!el f)ernieber — tüürbige

SSeamte, bie trüolore (Sd)ärpe be§ 9Kaire um bie |)äfte ge-

gürtet, bol rote $8anb, ben ©mailleftern ber Segion im ^no^f»

lod) — @elet)rte im ^olar ber ^rofefforen ber 2l!abemie unb

ifirer SSorgängerin, ber altberüf)mten Uniderfität — barunter

aud) ba§ S3ilb jene§ f^ran§oi§ M§, ber ©trapurgS gtoeiter

re|)ubli!anifd)er SJZaire getoorben toai im großen ^eiBja'^re 1790

— bem ©eburtSjotir ber neuen elfäffifd)en Bürgerfreitjeit, bie

fo feltfam biel $lt)nlid)!eit auftoie^ mit jener mittelalterlid)en

(Stabtfreif)eit, au§ ber ©tropurgg erfte gro^e S3Iüte ertoadjfen

roor . . . Unb aud) in jene fagen^aft ferne Sßergangenl^eit be§

alten 35ürgergefd)Ied)t§ miefen bie SSiiber an ben SBänben gu»

rüd, in jene fdiier mi)tl^ifd)e B^it/ ^ö i:^re ©tabt eine freie

3fleid)§ftabt be§ ^eiligen [Römifd)en 9?eid)0 S)eutfd)er S^Jation ge»

trefen tuar. 5lber freilid), nur gefditüörgte 2II)nenbiIber gematjU"

ten on jene 3eit — toa^ jtoifdjen if)nen l^ing an Äu^fern mit

Sarftellungen unbergeffener großer Saaten, ba§ alleS ei^ä^te

nur bon g'ranfreid)§ (SJröße unb ©loire. S)a tüie§ ein bergilbte^

^:pfer ben ©djtour im S8an:^au§, ein anbre§ ben SJaftillen»

fturm. Unb gleid) baneben I)ing ein ©trapurger ^enbant: ein

©tid), ber ben fogenannten ^fal§fturm bom 28. ^uli 1789 bar»

ftellte: ha§ ©trapurger So!al= unb 2JliniaturreboIutiönd)en unb
bie (grftürmung be§ 9?ati|aufe§ am fjeutigen ©utenbergpla^ . .

.

Unb bann ^ortröt§ be§ erften toie be§ britten S^opoleon, ha^

atüifd^en ba§ feifte ©^ie^ergefidit be§ S3ürger!önig§ . . . (Sine

£it:^ogra|)I)ie geigte hit fiölgeme fR^einbrüde mit bem Xiiump'i)-

bogen §u gieren 9^apoIeon§ bon 1806. Unb boneben fa^ man
feine ©d)Iad)ten . . . Sobi . . . Qena . . . 5lufterli^ . . . S3oro-

bino ...

S)a§ alle§ :^atte fid) fo angefammelt an ben SBänben broben
im Soufe ber ^atirge^nte unb ^a^rljunberte, erjöblte ftumm- X
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berebt bie @efd)td)te btefe§ alten S3ürgetgefd}lecl)t§, bte nid)f§

OTibereS toar, al§ bie @efcf)id)te ber altmäfjlidjen Umtüanblitng

il)re§ Sanbe§ au§ einem SSuft njel^rlofer toinjiger beutj'cf)er

Duart* unb S)uobe3ftaaten in ein ©lieb bei möd)tigen, freien,

mit ber Sn&iit^ft fetner ©ebanfen bie SSelt burdibringenben

nnb Derjüngenben ^^ranlreid) ...

Unb frongöfifd) haaren bie SSorte, in benen fid) bte Slngft

biefer Se^tgeborenen be§ §aufe§ ^ü§ entlub, franjöfifd) jeber

©ebatde if)re§ |)irn§, j;ebeg (BefiXi)! xf)xe§ ^erjenS, jebe 93e=

Hemmung il^rer ^:^anta[ie ...

^ad) bem Kaffee fanb fid) aud) Soui§ ein: nnb e§ erneute

fid) SSegrü^ung unb ©djmerg . .

.

S)od) a\§ ber erfte Slnfturm ber Srouer üertounben toar,

!amen bem S^Zeffen bie l^oftigen f^ragen:

„S23a§ mad)t eamille, Dn!el? unb hie Heine S3erte? unb bie

i^abri!? §obt it|r nid)t juüiel gelitten burd) biefen fd)redtid)en

£rieg?"

S)er Dn!el gu^fte ben 3'?effen järtlid) am D^x. „£u' bod)

nid^t, al§ ob bid^ bie f^abrif fo fdjredüd) intereffierte! unb ßo=

miße unb SSerte ! id) fei)' bir'S ja boc^ on ben Singen on, ta^

bu eigentlid^ gang tüa§ anbreS toiffen loillft! nun atfo, ja, fie

ift gefunb unb munter, beine ßoufine ^{)iIomene! unb J)at mir

ein paax qan^ befonbere ®rü§e an bic^ aufgetragen!"

S)a errötete ber lange St)äeift big über hit D^ren. Unb .^o^a

ÄiiB "n^ ©ecile Iäd)elten mit bem Dnlel . . . Sag ^ex^eni"

gel)eimni§ be§ ©trapurger ©tomml^alterS unb ber ^^üngften

be§ SJiüI^äuferg toax längft familienfunbig. SSarum auc^ nid^t?

©efunbe f^amilienpoliti! toor elfäffifd)eg ^ringip . . . unb um
bie ©ntfc^äbigung für hie gufammengefd^offenen elf Käufer

mad)te fid) ^ean Mg !eine (Sorge. S)er (Sieb5e{)niä:^rige bo

toar bor h)ie nac^ eine gute Partie für feinen Siebling ^^ilo»

mene . . . unb ein SSerttjanbter — man touBte genau, ttja§ man
befam.

Unb bann begleiteten bie jungen Seute ben £)n!el ouf einem

JRunbgonge burd) bie ©tabt. §err ^ean ^ü§ f)atte ba§ Söe*

bürfnig, ha^ Qknh, ha§ bie ^Barbaren in feiner SSaterftabt an=

gerid)tet, in feinem gansen Umfang in fid) auf3unelt)men. ©g
toar oud) ^eit . . . benn feltfam: faft in für^erer «Spanne, aB
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fie gebrou(f)t trauen, um btefe SBelt öon Krümmern gu fd^offen,

f)atten fid) bie Eroberer barongegeben, fie toteber berfdjtoinben

g« loffen . . . 92QtürIi(i) toar ba§ crfte 3iel ber i^-oubourg be§

^ierre§, too be§ ^rofefforS SSemtögen begraben lag. SlUer-

bingS, l^ter fa^'§ nod) immer grauenboll ou§ — ober Soui§

entfonn fid), bo^ mon öor brei Sogen nod) nic^t imftonbe ge-

ftjefen tüar, burdj bie trüften (3d)uttmoffen ber ©teinflro^e bi§

gu bem böterlidien S5efi|tum borgubringen, — unb ber Ottfei,

bem er bie§ et^äf)Ue, mu^te mit j^rod)Iofer Sßertüunberung bie

8flie[enlei[tung ber neuen SBertoaltung oner!ennen. @d^on hjar

bie gonge «Strofie iüie ge!ef)rt . . . Unb öor ben üöglid) grauen«'

bollen 9?uinen, ben nacEten, broubgefdiJuärgten ^öufermouem
l^ielten gonge ^or!§ bon bierräbrigen Darren, eine Slrmee bon

2trbeitern mit flotüifdiem unb italienifdiem ©^rodiflang förberte

ou§ bem i^nnem ber §äujer bie ©cE)Uttmo|fen gur Slbful^r . .

.

©ecile toeinte lout auf . . . unb oud) ber SKüIpufer ©ro^inbu»

ftrielle ballte bie f^ouft:

„Bougres! sales bougres
!"

Unb bennorf) — tl^m, htm Sßonne be0 ^roftifdien £eben§,

ber entfci)loffenen, unberbroffenen %at, im|)onierte bie un=

geheure ßeiftung biefe§ gielbetüu^ten (Säuberung§berfol)ren§.

SBo !am benn l^eute, fünf Soge nod) 9luf:^ebung ber <S>pexie,

))a§ oIle§ fcE)on ^er?! Dffenbor i^atte mon fd^on longe bor bem
fyoHe ber ©tobt für bog aKe§ SSor!e{)rung getroffen . . . Unb
^eon M.^ fragte fid) im ftilten, toie e§ {|ier ttjol^l au^fel^en

tDÜrbe, toenn bo§ ^riegSglüd getoollt I)ätte, ba^ ©tro^urg im
legten 3lugenbli(f — bon ben f^rangofen entfe^t toorben iräre?!

ijoV^ ber @eier — aber bo§ mu|te man fid) fdion gugefte^en:

jebeS ©täubdien toürbe nod) bolie^en toie htim legten Sononen«

fd^u^ — unb tDoi)I nod^ ein :poar SJJonote fo liegen bleiben . .

.

Unb überoll, überall boSfelbe S3itb:

3lüar bie SSertoüftung übertraf be§ 9JJüi:^äufer§ fcE)redRid^fte

©rtoortungen. ®er gonge ©tobtteil nörblid) be§ ^onafö toor

einfod) eine ©c^utttoüfte. ^Jur öftlic^ bei SBoI)n]^ofe§ toaren toie

oug SSerfel^en ein ^oor alte Käufer unberül^rt geblieben. 5)afür

I)otte ber ©rau§ oud) ouf ha^ fübUd)e £onoIufer übergegriffen

unb nofjegu bie gonge ^ortie nörblid^ be§ S5rogUe|jIa^e§ in bie

SSemid)tung l^ineingegogen. 2)a§ 2;i)eoter: ein ^oor moti!enbe

Umfoffunggmouern, bon ftinfenbem ©d)utt l^od^ongefüllt. S)ie
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^räfeftur: ein leeret, !IägücE)e§ ©epitfe, eine gerbrodiene Slt=

tropl^e i{)rcr einfügen ^öftlidjfeit, bie tonnberbollen alten (55or=

tenbäume öon ben flammen abgejengt, an ber SKauer fror

Se5at)»2)?amefio§ ©tanbbilb, be§ ^räfelten bon 1814, ru^*

gefdinjärgt . . . Unb aU §err ^ü§ enblid) bie Sßerftümntelung

be§ 3Künfter§ \af^, ha entrong e§ fid) if|m ouf§ neue in fntr«

fd)enbem f^Iudf):

„Ah — les infames — ah — les miserables!"

SnjtüifcJien fal) mon überoll biefe infamen, biefe SJäferoblen

ru:^ig unb jielbenju^t an ber Slrbeit. Überall ftanben ^^oto*

groplien unb nal^men bie Srümmer auf, toaxen gange ä'om*

miffionen öon 9lrcf)ite!ten unb S5erfid}erung§-(Sa(f)öerftänbigen

in Sätigfeit, bie ©djäben feftäuftellen, ha§ 'SRa'^ be§ nottoenbigen

2lbbrud)§ gu beftimmen, ha§ ©rl^altbare mit §oIgftreben unb
©tü^ntauern unterfangen gu laffen. §J[u§ ber SSad^tftube on ber

(Sde ber Slubette, bie bem ganzen (SJebäube ben 5ßamen gegeben

{|atte, unb bor ber ein ^a^if)un'öeit lang bie frongöfifdien Uni«

formen aller nur erbenflidien (Staat§tt)^en ^arabiert l^atten,

Hangen nun bie fc^toermutigen beutfd)en (Solbatenlieber, unb
eine pdelt)aube l^ielt bor fdjtoargmeiBrot geftrid)enem ©djüber«»

I)aufe SBac^t, überhörte mit Iöd)elnber (Semütärutje bie in ed)=

teftem ©tra^burger S)itfd) i^r §ugefd)Ieuberten ©d)impftt)orte

ber ©affenjugenb unb |)räfentierte mit |3U|);pen{)aft ejaften

©riffen bor jebem ber §af)Ireid)en Dffigiere, bie teiB mü§ig
fd)Ienbernb, teil§ f)aftig unb gefdiäftig §n)ifd)en bem §6tel be

ia 3)?aifon 9louge unb ben befd)Iagnat)mten unb gu S8ureau§

bertt)anbelten ©taat§gebäuben in ber 9flue SSrulee I)tn unb I)er

•eilten. ©§ mar, al§ l)ufd)ten taufenb gefc^äftige ©eifterd}en :^in

unb mieber burd) bie alten ©trafen, um binnen furjem bie

gange <Btatt fo fdimargtoeiBrot anguftreidien mie ba^ fun!el=

nagelneue ©c^ilberl^auS bor ber Slubette . . . Siemeil aber in

bem (Sro^fabrifanten immer einbringlid)er ein bum^fer S^e*

f:peft fid) melbete, fanben fflidjte unb Syjeffe auf ©d)ritt unb
Sritt nur ©toff für i{)re ©pottluft. Ungel^euer fomifd) biefe

ungefd)lad)ten Sanbm eljrleute mit itfxen ftrup|Digen S3ärten,

iliren :pfann!ud)enartigen gelbmü^en! Überall ftanben fie in

(^mppen, unb bann, mitten im ®e|3lauber, riffen fie plopc^

mit furd)tbarem ^rad) it)re mäd)tigen ^noc^en gufammen, tt)enn

läffig unb fäbelraffelnb fo ein junget mild)bärtige§ SeutnontS*

52



büb^en öorüberfrfilenberte . . . 5lber gtatttueg jum Umfallen
toor'g, ä" beoboctjten, tDenn eine ^oftenablöfung burd^ bic ©tra-

fen trottete, gtrei SKann l^tntereinanber in feierttd^ emftem

SKaryrf) — unb bie begegnete nun einem Offizier ... in bem
9}loment brüllte ber öorbere Tiaxm irgenbein S3efef)I§tt)ort, unb

im felben Slugenblic! tcarfen beibe Seute bie Mp\e mit einem

fiaBöerrenfenben fRuä nocJ) ber 0?id)tung be§ SSorgefe^ten,

fd)Ieuberten äugleicf) bie SSeine im ©Ieid)taft bi§ ^^ur $8aud)f|ö:^c

unb liefen fie ouf ba§ ^flofter fnallen, bo^ mon fürd)ten mufete,

bie auggebrannten, öomübergeneigten f^rontmauem ber Käufer

ba oben toürben t>oIIenb§ f)erunterfommen . . . Surj, alleS an

ben ^rembüngen toar toüft, abgefd)macft, tounberüd) unb IäcE)er=

lid^ . . . unb toenn Soui§ jid) bie Sölöglidifeit borftellte, ba^ man
öerfud)en fönnte, aud) au§ i{)m einmal fold) eine obgerid^tete,

loilienlog unb med)anifd) arbeitenbe 'i^xdi)tpuppe p mad)en —
bann frümmte fid) alle» in il)m. 3untat biefe Dffigiere empörten

i'^n in il^rer fteifen arroganten Haltung, il^rem näjelnben ©e^-

f^räd)§ton, ber eine fd)neibenbe (Sd)ärfe annatfm, fomie fie ein

Sßort, ein^n S5efet)I an einen Untergebenen rid)teten. S)onner*

tüetter, ba toaren bie fran3Öjifd)en Dffijiere bod) anbere SSur*

fd}en getoefen, leidjttjergige, fro{)e ©efeilen, bie lebten unb leben

liefen unb nid}t bei jebem @d)ritt orgit)öI}nifd) umijerjd^ielten,

ob aud) jeber Untergebene in t>oryd)rift§mä|iger ftarrer @i)r=

furd}t erftürbe, jeber SMli^t it)nen refpeftöoll au§ bem SBege

ginge . . . SDen girei £inbem be§ muntern, fpottfrol^en ßlfa^

fd)ien ba§ alleg entfe|lid) bumm unb läd)erUd), unb fie fanben

!ein (Snbe be§ Sac^eng unb SKi^eIn§ . .

.

9f{ätfelf)aft Uieh nur ein§: tuie e§ möglid) mar, ha^ bor biefen

3lutomaten f5tan!reid)§ !aiferlid)e |)eere gerftoben toaren unb
t5ran!rei(^§ ^atfertt)ron pfammengebrod)en?!

aJttt einem Wlale gog ßecile if)r Üf)rc^en, ftieB einen fleinen

©d)rei au§, fd)Iug bie §änbe überm ^o^f gufammen:
„9Kein @ott, id) bummle burd) bie ©tabt unb l^ab' baljeim

bo§ gan^e |)au§ öoH @äfte — ungebetene unb untrilüommene
freilid) — aber ©äfte immerljin . . . fdjnell, jdjnell nad) §au§,
Dnfel^eanl"

„^n, bie alte ^ofep^ine loirb f(^on forgen — ioirft bid) boc^

nid)t ^erfönlid) um bie ad)t Serie ba oben auf bem (Si)eid)er
-"

„Slber bie Offiziere, Dn!el!"
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. „Um bte btaud^ft hu bid^ iibeii)aupt md)t ju befümmem —
bie jinb geh)i| ol^tte SSer|)fIegun0 einquartiert - efjen gemeinfam
im |)oteI — toenigfteng in 3Külfaufen lüar'§ bon bornljerein fo."

„SSenn ouc^ — meinen ©ie nid)t, man follte fie tt)enigften§

Iieutc iebenfalB ju Sifdje -?"

@§ toar ber ;Snftin!t ber elfäffifcfien ©aftfreunbfd)aft, ber \id)

in ber ^otriäiertorf)ter aud) bem geit^^e gegenüber nicfit öer=

leugnete.

„S)u mu^t gehjifs nid^t . . . toenn bu e§ bcnnocE) tuft — bein

SSater ift ber SKaire — e§ !ann immerl^in nüpd» fein."

„Unb irf) meine, e§ gel^ört fid) fo l" entfd^ieb ßecile. „©§ finb

immerfjin |)erren . . . unb toenn id) benfe, ba^ mein armer

Stbrien fe^t bielleidit bo Ijinten bei ben ^ßreu^en —

"

„— Kriegsgefangener ift?" bollenbete ber Dnfel. „(Sei über=

geugt, bann barf er feine S3eine nid)t unter einen beutfc^en

gamilientifd) fteden."

„SSielleiifit tut bod) biefer ober jener ba brüben if|m (3ute§...

mir ifit, all muffe e§ if)m bergolten toerben, tt»enn id) feine S3e=

fieger fo gut heifanUe, aU mir'S möglid) ift . .
."

S)er Dn!el ftopfte i^x järtlid) bie erregungglü^enben SBangen.

„9^obIeffe :^at nod) nie gefd)abet, Äinb." — @§ toar alfo be*

fd)loffen: man toürbe bie „hörbaren" gu Sifdje bitten . . . nid)t

p einem gläuäenben S)iner — erftenl f)ätte fid) ba§ nidöt be^

fd)affen laffen, unb §meiten§ toäre t)a§ and) biel gu bielßlire

gemefen . . . 3lber hen Slbenbtifd) ber f^omilie follten fie teilen

bürfen . . . unb ha^u ttjurben fie aud) aufgeforbert, gang form»

Io§, burd) bie alte ^ofe:p^ine, bie ben |)erren lebiglid) mitteilte:

um ad)t U^r mürbe gu Slbenb gegeffen . . .

S)ie fjtti^ilie t^ar im ©^eifegimmer berfammelt, bi§ auf "^apa
— ber ^rmfte fa^ natürlid) tt)ieber hi§ in bie SJZac^t auf ber

SJiairie.

„Unb feine ^rajiS?" — meinte Dn!el ^ean. „SBer üerfiel^t

bie?"

„^a — über bie toerben fid) moi)I bie Ferren (5onfrfere§ er*

barmen ..."

„©d)öneg ®efd)äft - !"

S)a liefen fid) bie beiben ^^reu^ifdien .'perren fel^r feierlid^

burd) ^ean melben.

©ie fat)en je|t tnefentUd) manierlidier au§, getoafcöen, fri=
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fiert, mit üerfd^nittenen S3ärten, in langen §o[en mit (Stegen

nnb in ©tiefeletten, bie SRöde jiDar geflidEt unb obgenit^t, bod)

peinlicE) gebürftet. ieibe trugen fie ein \ä)toax^e§, fiCbenimtan»»

httt§^ ireuj am \d)tvax^en, beiberfeiti »ei^ eingefaßten S3onbc

auf htm SflodE. (Sie nannten nocf)maI§ ii)xe 9?amen; mit form»

lid^er, fteifer SSerbeugung, offenbar ein toenig geniert burcf) ben

ßtoang, in einer frangöfifcEien f^ciwiilie f|3eifen gu muffen.

„SD^abemoifeÜe/' fagte ber f^rad)getoonbtere Seutnant ßgger»

mann, „toir tjatten !eine§meg§ auf bie (B)xe gered)net, bon

;S^nen §u £if(| befof)Ien §u toerben. ©ie finb nidjt oer^flid^tet,

un§ gu be!öftigen, unb iä) i:)ahe 'öa§' aud) ber alten S)ame au§«

brüdlid) er!Iärt, toeldie bie ®üte l^atte, un§ ^1^xe liebenSirürbige

ßinlabung gu übermitteln. S)a fie tro^bem auf bem SSunfd}e

beftanb, un§ an ^Iirem £ifd)e gu fetjen — nun, ba finb tt)ir."

„SJiein SSruber," ertoiberte i^eanMß an ©teile ber 2)ame be§

|)aufe§, „mein SSruber toünfd)t in feiner @igenfd)aft al§ Sto^U
obert)aiL|3t mit ben Ferren, hie hcS ®efd)id ©trapurg§ in |)än=»

ben I)alten, in boHem (Sinberflänbni§ p leben. S)e§ gum B^idien

f)at er ©ie bitten laffen, 9Jieffieur§, t)eute abenb feine ©äfte

fein gu tooHen."

ßecile lub ein, ^la^ gu neiimen. Unb etmai befangen griffen

bie Preußen ju ben ©tüt)len.

Seutnant ßggermann begann ein t)erbinblid)e§ ©ef^rad^ mit

(Secile, unb fie anttoortete lebljaft unb gefällig . . . Unb immer
mußte fie be§ fernen greunbe§ gebenfen ... SSeld) ein Unter*

fd)ieb gmifc^en biefem femmelblonben, forciert liebenSttiürbigen,

fteifen, fd>narrenben igüngüng in feinem abgetoe^ten SSaffen»

rod mit ben gerfdjrammten golbenen köpfen unb bem l^ol^en,

burd)gefc^h)i|ten unb oerregneten roten fragen — unb ü^m —
ad) ii)m — bem ©dinürrod unb @oIbf)eIm geftanben f)atten mie

an it)m gemad)fen — an bem aHe§ läffige ©id)erf)eit unb feffel-

lofe 5lnmut gettjefen toar . . .

5Jhir müi^fam med}felte Dberftteutnant 201afd)!e ein :paar

SBorte mit pexm ^ean. 6§ ftellte fid) fogleic^ ^erau§, baß §err
SlJJafdjfe bei Sluibrud) be§ ^riege§ fdjon oerabfd)iebet gettJefen

mar unb freimillig au§ ber ^naftibität t)erau§ fid) mieber gur

SSerfügung geftellt ^atte, um ba§ ^ommanbo eine§ Sanbmel^r-

regiment§ gu übernel}men. ^exx ©ggermann, ber bie ©telte bei

feit bem SfuSfall bei Äöniggl^ofen mit einer ©c^äbetounbe im
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Sagarett befinblic^en SRegimentSabjutanten berfaf), tcar über«

tjOüpt £anbtDet)roffiä{er, im bürgerlid)en fieben tvai er Sanb*

ricl)ter m SSerlin.

„S23ir l^aben ein fef)r freunblid)e§ @efü:^I, SKabemoifelle, bei

^tixem gütigen Empfang/' jagte ber Seutnant. ,ßx fd)eint un§

gu betüeifen, ba^ unfcre Hoffnung fid) beftätigt: ha^ h)ir im§

l^ier nid)t in ^einbe^Ianb befinben — boB ©tra^urgS Söürger*

fd)aft boc^ nid)t bergeffen {)at, ba§ i^re (Stabt einmal beutfd)

mar — "Oa^ e§ beut[d)er SSoben ift, auf bem mir un§ befinben."

, (Secile, bie bi§ baf)in fef)r üerbinbüd) bem !onbentioneilen ©e»»

:plauber il|re§ 9iad}barn gefolgt mar, rid)tete fid) plö^lid) Ux^en^

gerabe auf.

„Sie täufd)en fid) burd)au§, mein §err — unb e» ift bielleidit

ganj gut, ©ie "oa^ bon bornt)erein beutlic^ miffen gu laffen.

Strasburg ift eine frangöfifd)e ©tabt, unb in biefem §aufc

em^finbet man franjöfifd) bi§ in§ tieffte ^erj. 'iSitnn ©ie nod^

baron gmeifeln, fo betrad)ten ©ie bie S3ilber an biefenSSänben."

„5)a§ ifobe id) bereits getan, SJiabemoifene, unb ber 2lnblidf

ift mir nid}t fo ungemoljnt, mie ©ie bielleidit glouben. ^d) bin

9?{)einlänber bon ©eburt — bie 9?i)einlanbe finb erft 1815 :preu-

^ifd) gemorben — mu^preu^ifd), mie man bei un§ §u i)aufe

fagt . . .^n ber älteren ©eneration meiner gamilie !önnen ©ie

ignterieurS finben, bie bem ^i)rigen pm §ßermed)feln äf)nlid)

fel)en."

„2tc^, ift'§ möglid)? unb empfinbet man borten ebenfo für

f^ranfreid) mie mir?"

„SKan em|)fanb, SJtabemoifelle — em^jfanb fo — bi§ faft nod^

in unfere ßeit — hi^ ^u ben jagen bon ©üp^jel unb ©aboma . .

.

unb ma§ oud) bann nod) etiüa on fran^öfifd^en ©timpat^ien

übrig geblieben mar in ben bergen ber älteren Generation —
bie gmei SKonate ber jüngften Sßergangentjeit f)aben e§ enb*

gültig au§gelöfd)t. §eute ift ta^ 9?l)einlanb lernbeutfd) unb leib»

lid) ;preu§ifd) — unb fo, l^offen mir, mirb e§ eine§ £age§ aud) —

"

er ftodte.

„— mit bem ©IfaB gel)en?! ©ie merben fid) enttäufd)t feigen,

mein §err !" fagte ©ecile mit bli^enben 5lugen. „^d) lenne bie

©efd}id)te be§ 9l:^einlanbe§ nid)t — unfere !enn' id) — unb

bie 1:)at un§ mit ^xanheid) berbunben — unauflöSlid) unb für

alteßmigfeit!"
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„S)aä triirbe id) Debauem," meinte ber Sanbrid)ter unb Seut*

nant ber Sanbiüeljr. „SSebauem bor allem in ^i^rem ^ntereffc.

S)enn bonn toürben bie fommenben 3af)räel)nte für ba§ (£Ifa§

eine fd}njere ßeiben§äeit bebeuten. S)od) bergeil^en ©ie, SJJabe^

mcijelle, lüenn iä) e§ borgiel^e, bie§ ®ef:prctd) abjubredien —
e§ brof)t für un§ Beibe |)einlid) gu tüerben. ©ollte fid^ nid^t

irgenbein minber gefä;^rlid^e§ Sliema finben laffen? gd) toerbe

mir 9}?ül)e geben ..."

3ean ftanb in ber £ür gum ©^eifegimmer, in Siöree, un«

burd)bringlid) forreften ©efid)t§ föie ein ^ammerbiener ber

Suilerien.

„Mademoiselle est servie."

3)ät einem Ieid)ten £äd)eln erljob fic^ (Secile unb legte bie

f^-ingerf^i^en auf ben berfd^üffenen blauen Srmel be§ |)erm

3Kafd}!e. 3lber ifjre ©ebanfen traren bei bem anberen §erm.
(Sr ift boc^ nid)t fo übel, badjte fie. ^d) l^atte mir bie Söarbaren

eigentUd) anberl borgeftellt . . .

— S^ofd) i)atte fid£) bie üeine Siafelrunbe gru^jpiert. S)en $Ia|

ber ^auöfrou an ber ©pi|e bei 2;ifd)e§ na{)m ©ecile mit jid)erer

©elbftberftänbüdifeit unb bot mit Ieid)ter ^anbbeloegung il^rem

^abalier ben ^k^ gu i^^rer 9fied)ten, ber il^m noct) elfäffifd^er

©itte gebüt)rte. 2lber §err 2Jiafd)!e bat um bie @rlaubni§, biefen

ßl^renpla^ feinem Slbjutanten abtreten §u bürfen.

„3JJein fd)Ied)te§ ^ranjöfifd^, aKabemoifelle — «Sie entfdiul-

bigen — ber ba toirb (Sie beffer unterl^alten fönnen . .
."

©ecile nidte ftumm unb berfd)Ioffen ®en»ot)rung. 5ln il^rc

Sin!e toinüe fie Dnfel ^ean, unb ber £)berftleutnant erl^ielt

ben Sßla^ neben i:^m. Slm unteren (Snbt blieb ein ©tul^I für

ben ^au§f)errn frei, uvb Soui§, brennenb intereffiert, bod^

ftumm beobodf)tenb in feinem Jurten fd^irarjen f^efttag^iädd^en

mit bem breiten toei^en Umlege!ragen unb ben rul^ig unb bo§*

:§aft umf)ertttanbernben brounen ©udem, fa^ bem älteren (Safte

gegenüber unb neben hem jüngeren.

S)ie preu^ifdien Ferren iDed)feIten einen S3Iid unfäglidien

$8e:^ogen§. ^er Dberftleutnant berfud^te in feinem broden*

f)often granjöfifd) §u erüären, ha^ e§ ein fef)r bei|agIicE)e0 ®e=
fül^I für einen ^rieg§mann fei, nad^ fed)§ 3Bod)en in SSitocdi

unb Soufgräben jum erftenmal toieber an einem l^oniilientifcE)

unb in ©efellfdEiaft einer liebenStüürbigen ^ame fi^en gu bürfen.
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SSefentttct) getüanbter ^otte |)err ©ggermann bte gleichen nic^t

eben toelterfc^üttemb originellen, ober (x\\^ tieffter @oIbaten='

feele lommenben @m:pfinbungen feiner 9^a(i)barin ^u ©emüte
geführt.

2lu§ gefd)Iiffenen ^aroffcn glitt blutrot fun!elnber Dttrotter

in bie golbgeränberten ©läfer, unb bie ;)reu^ifd)en Ferren er*

i)oben fid) ei» toenig üon ii)ren ©i^en, um ber jungen ^räfi»

benti|i ber Safel gugutrinfen. %\t ioi vs\\i einem l^ersfiaften

©d)IücE, bod) ruf)ig abnjeifenben ®e|id)te§ S5efd)eib, unb einen

9Konrent trat ©tille ein, njäiirenb bie ^remben mit anbäd)tiger

f^eietUdifeit it)re ©uppe auslöffelten. Sie (^efd)tt)ifter fafjen fic^

mit einem bo§f)aften SSergnügen in bie Slugen, al§ ber Dberft»»

leutnant "tAt ©pi^e fetner ©erbiette gmifd^en ben üierten unb

fünften ^no:pf feinet SSoffenrodS fd)ob.

S)ie alte :3ofe:pt)ine l^atte ein üollftänbigeä gutbürgerlidieS

^Jaditeffen jufammengegaubert, al§ lebe man nid)t in einer feit

SSo^en öon jeber Sufii^'^ abgefdinittenen ©tabt, fonbem im
Bentrum ber SBelt. S)ie ^remben ftraljlten, rafd) röteten fid)

if)re @efid|ter. Unb §err @ggermann ging ©ecile gegenüber

in§ '^tVi% afö gälte e§ an i^r ben Sturmanlauf nadjgufiolen,

ber il^m burd) bie Kapitulation ttjrer SSaterftabt entgangen

hjar.

„^«d) !ann mir nid)t l^elfen, aJlabemoifelte, mir mirb unglaub^-

lid) fjeimatlid) :^ier gumut . . . menn 'ii^^ nid)t fein foll, fo Rotten

(Sie un§ toeniger gut befjanbeln muffen ..."

„igd) !ann ^:^nen nur nodimafö bringenb raten, SJionfieur,

au0 biefer ,guten SSetjanblung' feine üoreiügen (Sd)Iüffe ju

gießen!" Iad)te ßecile,

„^xt I)ortnädige Steigerung, S)eutfd) §u öerfteijen, forgt ja

fd)on bafür", ertriberte ber ^^reu^e. „Unb babei mad)e id) jebe

"^tiit, ©ie üerfte{)en'§ ! ^qüq^ id) ©ie nid)t üorl^in braufien auf

bem f^Iur gu ^xtw. 2)omefti!en einige SSorte f^redien Ijören,

bie ebenfogut au§ bem SJhinbe einer ©dimäbin l^ätten fommen
fönnen?"

„®a§ ioar unfer ©trafeburger ^atoiS, SKonfieur — ba§ !ann

\6:) freilid), aber man f|jrid)t e§ nur mit feinen SSebienfteten,

mit ben !Ieinen Seuten in ben ©efd)äften, mit ben SSauern

öom Sanbe. ^od)beutfd) ift mir, gefd^rieben mie gef^roc^en,

gleid) unberftänblid)."
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„<Bo mu^ fett t)en Xa^m @oet^e§ eine ungeheure SSeränbe-

rung in ©tropurg borgegongen fein."

„S)em ift aud) in ber Xat \o l" fagte ^ean M^. „SBergeffen

Sie nid^t: ein ^ol^rl^unbert ift feitbem öergangen — unb tüa§

für eilt ^af|ri|unbert ! ©§ umfc^lofe bie große fReöoIution, ba§

erfte unb gtoeite ^Qiferreid), bie erfte, gnjeite unb feit furgent

hie britte 9fle:pubti!! unb toa^ alk§ an Heineren ©^od^en ber

Ummanblung bo^tDifcEjen liegt! 3111 biefe funbamentolen Um«
föälgungen i)at ba§ ©Ifaß oI§ frangöfifci)e ^roöinj erlebt!"

,ßlun, unb tüir? ^at S)eutf{f|lonb§ ©ntttsidHung ingipifdien

ftillgeftanben? 2)ie SSiebergeburt be§ beutfc^en @eifte§ burd^

unfere Üoffifdie Siteratur, bie ^Ja^oleonifdie UnterbrüdEung unb
bie S3efreiung0!riege, bie 8?eaftion§^eriobe unb Sld^tunbüiergig,

ber S3ruber!rieg öon fedE)§unbfed^jig unb — nun eben bie h)unber=

üoHe 3eit, in ber wir mitten brin ftel^en — o, wenn e§ auf

Umwäljung unb 3'2eugeftottung an!ommt — auä) Wir fiel|en

am ßnbe eine§ SoI}rt)unbert§ ber SSerjüngung . .

."

„SfJur ta^ ha^ eure Slngelegenl^eiten gewefen finb unb nid)t

bie unfern !" erflärte ber ©tföffer. „Unfere §eimat l^at bie @e«

fdiide i:^re§ großen SSaterlanbeS ^xarkxeiä:) geteilt . . . unb ift

burd) biefen Slnteil unlöSlid), unwiberrufttd) mit il^m öer*

wad^fen!"

„55ieIIeid^t traben ©ie rec£)t, SDflonfieur Mß/' erwiberte ber

Offizier. „S)onn um fo fdbümmer für un§ — unb für euc^ . . .

if)t — toerbet in 6cE)meräen umlernen muffen . . . unb wir —
wir Werben biel ©ebutb mit euc^ ^aben muffen . . . SSergeil^en

©ie, SJlobemoifene, fd)on wieber finb wir bei bem leibigen

SE|ema . . . Saffen wir e§ fallen . . . ©ie tfahen öiel gelitten

unb finb un§ fel^r böfe, ha^ ift nur ju begreiflid) . . . 9Iber biel-

feidit ift e§ ^f)nen ein S^roft, wenn id£) ^i^nen fage, baß un§
ha^ fterj geblutet i)at, ganj aufrid)tig, ^eiß unb fd)mer§Iid) ge*

blutet, al§ wir eudE) — al§ wir eurem WunberöoIIen ©traßburg
ba§ alles antun mußten."

„Wußten, 3Konfieur?!" fiel ^ean tüß ein. „S^ergeil^en ©ie,

Wenn iä) bie Sßotwcnbigfeit auf§ entfd)iebenfte beftrelte! ©ie
modE)ten un§ einfd^Ueßen, belagern, beftürmen — gut! S)a§

58ombarbement war eine war eine unnötige ©raufam«
!eit, um e§ fel)r gelinbe auggubrütfen . . . eine @raufom!eit,

beren f^olgen . . . ti)r noc^ gu füf|Ien be!ommen werbet."
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„Sieber Dn!el, ©ie öergeffen, ha'^ biefe beiben |)erren

fd)h3erUc^ für bo§ Söomborbement beranttoortüd) finb!" fiel

©ecile lebl^aft ein.

„9Jetn, SJJabemoifelle, toir nid^t, in ber Sat nidjt!" toarf ber

Dberflleutnant ba5n)i[d)en. „S'Jirfit unfre (Sd)nlb . . . finb ^tt*

fonteriften . . . gtoei Slugfälle, ba§ tvax aUe§ . . . Slrtillerie f)at

alles gemacE)t. Ratten lieber geftürmt, toir ignfanteriften . . .

Ratten ben 9fiu^m für un§ gef)abt."

§err ©ggermonn fagte öerbinblic^: „©trapurg, 2JJabentoi»

feile, ift jebem 5i)eutfd)en ein Heiligtum. 2IB ^leinob beutfd)er

S5au!unft . . . al§ @eburt§ftobt be§ @änger§ öon ,2:riftQn unb

^folbe' . . . aU eine ber n)id)tigften (Stätten öon @oeti|e§

:3ugenbteben ... (Sie lönnen !ein ®eutfc^, SJiabemoifelle —
aber unfern ©oet^e irerben ©ie bod) fennen?"

„^d) f)obe eine bunüe 2l^nung bon feiner SBebeutung für

SeutfÄIanb, ba§ ift oIIe§/' erüörte ©ecile Ieid)t errötenb. „Sßon

feinen SSerfen !enne id) nid)t ein SSort. Steine $8ilbung fjobe

id) int Institut des jeunes demoiselles bei ben ©ditoeftern bont

|)eräen $5efu empfangen — unb int ^lofter ©t. 6{)orIe§ in

S^anc^ ... bog !önnen @ie fid) n)o{|I öorftellen, bo| man bort

nid)t§ bon ötjrem §errn ©oetl^e mu^te."

§err (Sggermann tat einen tiefen £run! bom Dttrotter unb

fagte refigniert: „^n ber %üt, ba§ gibt meinen igWufionen ben

9?eft . . . (Sine junge feingebilbete ©trapurgerin, für bie @oett)e

nur ein 92ame ift . . . 6§ fd)eint tüixtlid), toir finb um ein paar

^al^rgefinte gu fpät gefommen . .
."

„6§ toäre erfreulid), tvenn biefe (Sr!enntni§ fic^ in i^^rem

SSoß unb hei ^t)ren 9?egierungen fdinell berbreiten tüürbe,"

fagte ^ean MB troden. „®a§ tonnte fpöteren (gnttäufd)ungen

borbeugen. Sf^ein, meine Ferren, @ie finb nid)t auf beutfd}em

S3oben. SBo§ einmal bor ^atjt^unberten mar — I)eute gel^ört

e0 einer unniieberbringlid)en S8ergangent)eit an."

„UnhJieberbringlid), 2)Jonfieur Mb?!" fogte ber ^reu^e

fc^arf, unb in feinen fiellblouen Slugen glomm ein ftä:^Ieme§

Std)t. „23er teben ft'irb, ber tnirb erleben."

(Setoaltfam gföang ßecile ben ^a^ f)inunter, hen toilben

2)rang, ben Gröberem, ben ^Bejibingern in§ ©efidjt gu fd)reien,

h)a§ aud) fie im Siefften empfanb: ha^ ba§, tt)a§ bie ba bad)ten,

hjollten, er^toingen njoHten — ba^ ba§ nie, nie fein !önne . . .
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2l6er fie gebad)te be§ milben, felbftfic^ent SSater§ — aä), toenn

er bod) !äme! gebac£)te feiner (Stellung unh SSerantioortung...

burfte e§ f)ier, an feinem eigenen SifcEie §u ©d)ärfen unb 2lu§»

Brü(i)en lommen?!

„©rgöfilen ©ie un§ lieber ettt)a§ ©d)öne§, etttja§ :^ntereffan=

te§! SSon 3I)ren ^rieg§erlebniffen! äöir toollen einmol ber-

geffen, ba§ e§ nnfre ßanbSleute, unfre S3rüber toaren, toiber

bie ©ie gefocEiten l^oben . . . SStr toollen ^f)xe ©efd^td^ten on*

I)ören, al§ feien eg alte ^elbenlieber . . . 2ßo tjoben ©ie fic^

bieg fd)öne, ernfte ^reug auf 3^rer $8ruft ba ertoorben? unb

bie martialifcfien S^Jarben ouf ^l^rer ©tim, auf S^rer SSange?"

§err ©ggermann Ia(^te befreit auf. „5)iefe 5ßorben, SDJabe«

moifeHe, bie finb feine ^rieggerrungenfdiaften . . . S)ie ftammen
au§ beut tiefften ^^rieben — au§ meiner Söonner ©tubenten*

geit! au§ unenblid) luftigen unb t)armIofen ßtoeüäm^fen!"

„D — ©ie iiaben fid) gefd)Iagen? unb natürlich für eine

fd)öne ^rau?"

„Seiber mu^ id^ ha^ öerneinen, SOlabemoifelle." Unb ber

Sanbric^ter im SKaffenrod berfud)te ber ©Ifäfferin ba^ SSefen

einer beutfd)en 5öeftimmung§menfur §u erflären.

©ecileg feineg 3fiö§d)en Iraufte fid) pfammen. ,,9nfo eigentlid^

um nid)t§ l^aben ©ie fid) gefd)Iagen — l^aben fid) ^^r ®efid)t

berunftalten laffen? 55eräeit)en ©ie — ha üerfogt mein SBer»

ftänbnig."

©in tüenig ge!rän!t unterbrad) ber ^reu^e feine muntre, üon

Ieid)ter (Siteßeit burd)märmte (Si^ä^lnn^. „6§ fd)eint, id) l^abe

immerfort Unglüd bei ^tjuen, SJJabemoifene. @ibt e§ benn gar

!ein f)armIofe§ 2lf)emo/ über ba^ j^ei junge 9Kenfd)en oug —
nun ja, meinettüegen au§ §mei üerfd)iebenen SZotionen fic^

unterhalten tonnten, ol^ne forttüöl^renb auf (5)egenfä|e, auf

2lbgrünbe be§ @m^finben§ gu fto^en?"

„®ie 3eit ift mot)! gu ernft gu i)armIofem @e:plauber," meinte

|)err ^ean ^ü^ öermittelnb, „unb unfre Sage gu gefponnt.

3ubiel ©d)mere§ liegt äit)ifd)en eud) unb un§ . . . unb meiner

SJidjte mögen ©ie gugute balten, ba| fie bie SSerlobte eine§

frangöfifdjen Offigierl ift . .
."

„Ü^ — ba§ ift freilid) — felbftberftänbüd), i)atte id) nid)t bie

leifefte 2ll)nung, SJlabemoifene . .
." föttoaS tbie eine gang Ieid)te

ßnttäufdjung malte fid) auf bem frifd)en, burc^ ha§ tiefe S3raun
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^tnburd) öon Sßein unb ©rregung geröteten ®e|i(f)t be§ $reu=

^en. „^arf man etn)o§ 9fJäI}ere§ erfoiiren?"

oben l^otte ^ean ben (Se!t in bie friftallenen ©cfialen gefüllt.

S)od) niemonb berütirte bie ©läfer. ©in :paar fc^tüere Strcinen

h)oren iäl^Iingä in hie leud^tenb braunen Slugen ber §au§=

todjtet gequollen, ^it lurjen äßorten orientierte Dn!el Qean
bie GJäfte. Sggermann öerbeutf(i)te bie aufüärenben SSorte

feinem 6i|ef.

„^ein ^roä^el," fagte ber Dberftleutnont auf beutfd) ju fei»»

nem Stbiutanten, „h)enn ber ^eix nodj ... na alfo, ber §err

fi|t ie^t gonj tobfid)er in ©raubenj ober in ^üftrin . . . ^a,

ba§ mufe ficE) ja auf bem ©ienfttoege in einem fjalben 2;age

telegrapf)ifcf) feftftellen laffen."

S)a§ überfe^te toieber ©ggermann ber ©aftgeberin.

^od^auf laufdEite jäpngS ta (Secile:

„SSie, mein |)err, el tväxe möglief), "oa^ <Bk mir — ? ! o, ba§

märe — nein, mie idE) :5^nen ban!bar fein mürbe . .
."

„2lber morum benn nid)t, SJJabemoifeHe? ic^ ben!e mir hcß

feljr einfadE) , . . unb felbftberftänblidE) mirb e§ un§ ein befonbereg

SSergnügen fein . . . 9^d)t tvoi^x, §err Dberftleutnant?" S)er

ältere §err, aufgeüärt, bejafite aufg lebliaftefte, i>a§ merbe fid)

gang Ieid)t madien laffen. SJJorgen in aller f^rüfje merbe man
bei ber ^ommanbantur bie nötigen ^Jac^forfdEjungen üeranlaf*

fen. SKabemoifene !önne alfo üielleicEit fd)on im Saufe be§ mor»-

gigen %aqe§ genauere 2lu§!unft über ha§ ©diidfal i:^re§ Sßer»

lobten erfai)ren — fofem bie beutfcE)en S3ef|örben irgenb in ber

Sage feien, foldie p befd)affen.

„D mein @ott, S)?effieur§, menn @ie ha§ !önnten . . . @ie

al^nen ja nid)t, mie id) mid) in ben §mei SJJonaten gebangt

I|abe . . . aä), e§ märe \a ^u munberboll . .
."

(Sie mar aufgefprungen, lief runb um hen Sifc^, um i^xe

Erregung irgenbmie loSguIaffen. (Sggermann Iäd)elte ii)r glüd=»

lid) §u, hoä) e§ mar eine leife SJJelanc^oIie in feinem SädEieln.

„©iel)ft bu, Meine?" Dn!el ^ean mar auf ©ecile gugetreten

unb flüfterte it)r in§ Ofjr: „®a l^aft bu gleid) ben Sofjn für

beine ©oftfreunbfdEiaft . .
."

S2Sie ber gittid) eine§ f^riebenlengelS mar e§ bal^ingeme^t

über bie Heine ®efeIIfcE)oft. Über 2lbgrünbe be§ ^a\\e§ unb

ber grembf)eit mölbte fid^ ein leuc^tenber. S3ogen: SReufd^en»-
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gute, unbett)ugte§ @efüf)I ber ©emeinfd)aftlid)!eit aUeS eigent-

Ii(i)ften unb tnnerften ©rIebenS . . .

Unb Quf einmol flog ba§ ©efjjräd) !It^^enlo§, ;paufenIo§ . .

.

®ie f^remben ergäl^Iten öon ber ^eimat: ber Dberftleutnant

l^Qtte einen ©ol^n bor ^ori§ unb bangte aud) feit ttjenigfteng

aci)t STagen um IRadiridit . . . §err ©ggermann ergötilte öon

feiner alten SKutter, bie it^m bal^eim in Söerlin Ue SSirtfdjaft

füf)re ... er mu§te i:^r SSilb f|oIen.. . . Tlan ent§üdte fid) übet

ben tüei^en ©dj eitel, ta^ 3Katronenf)äubd)en ber alten S)ante,

ftie^ auf ba0 SSot)I ber fernen Sieben ber ©äfte an . . .

Slud) (Secile tvax auf allgemeine^ SSitten aufgeftanben, um
i)(^ S3ilb il)re§ SSerlobten §u Idolen. 21I§ fie gur %üi ging, be»-

mer!te fie, ha^ i^r Sruber fiouis, ber fid) feit bem ^effert in

eine ©de gefegt l^atte, mit irgenbeiner Äri^elei auf einem Stotig»

bud)blatt befd)äftigt, biefe§ in Heine ©tüddien gerri^ unb in

bie %a\d}e ftedte.

„gSa§ toai \)a§?' flüfterte fie if)m ju.

„^d) l^otte fo ein :paar fabelfiafte ^dä^nunQen öon ben

(5(|mott)e ba gemad)t ... ber hiät £ieutenant=©oIoneI toar

gon§ famo§ geworben . . . unb ber anbre aud) mit feinem

blonben 6to|j.^eIbart unb feinem roten ©raben im ©efidit —
aber je^t, mo bie gtoei fo nett finb, f)ah' id) fie gerriffen . .

."

„meä^t fo, Sunge!" la^te ©erile. „Slber fc^ab' ift'§ bod^, ha^

id) fie nid)t mel^r %u feigen be!ommen f)ab' . .
." Unb !id)emb

n)onte fie l^inöugfd^Iüpfen, ba trat $apa ein unb fc^aute aul

feinem gramgerfurdjten ®efid)t crftaunt, bod) nid)t ungufrieben

auf bieg bel^aglid)e ^ilb ber SSerfö^nIid)!eit§Iaune. SDie ^reu§en

fd)neUten mit einem ffiuä in if)re gctool^nte marionettenl^aft

fteife |)altung em:por, liefen fid) fet)r jeremonieß borftellen ux\i>

fljrad^en ii^ren S)aitf für gute 2lufna^me au§.

®er §au§:^err nat)m ben freigebliebenen ^Ia|, ^ean ferbiertc

nad), unb halb toax ba§ ©ef^räd) toieber im SIu§. S)oItor M^
berid)tete, ©eneral SBerber ioolle am neunten Dftober im 9Kün»

fter ein großes Sebeum abl)alten. S)ic ij^nftaubfe^unggarbeiten

an bem ausgebrannten S)ac^ftUi^t follten fd)on morgen frü:^

beginnen.

ßecile tarn unb reid)te ba§ SSilb 2lbrien§ unioilßürüc^ gu»

näd)ft bem jüngeren ber beiben Ferren. |)err ©ggermann nai)m

ben äierüd)en Sflal^men borfid)tig in bie §anb. §m! ba§ alfo
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tt)or ber glücKtdie ^einb. Sr ift fel^r fd)ön, bockte ber e'^rlidic

©eutfdie. 2ßic ber roBfcCltDeifübertüoIIte fRömettjelm über ber

ftolgen |)a!ennafe emporftieg — tuie ber tuei^c Mrafftermontel

über bem blanfen ^arntfcö l^ing §u öiel 2:f)eater . . . aber

natürüd), \o tDo§ madit Sffeft . . . tüa^xlxä), bo !onn ein j(^Iid)ter

f^uBfoIbat tote unfereiner nid)t fonfurrieren . . .

@r mog it)n nicht, bod)te ©ecile, unb feltfam — ba§ fdintei»

d)elte i^r.

„§ier, SKobemDifelle . . . id) bon!e ^finen ... ein fd)öner

Tlann . . ." unb bann, gong leife unb mit einem Unterton üon

(Smft: „— ic^ beneibe il^n . .
."

„Um — feine ©diönfjeit?" nedte ßecile leife jurüd.

S)a fd)o^ aug ben blauen Slugen bei ^reu^en ein njormer

^ulbigungSblid ^urüd . . . ßecile fen!te bie Siber unb mollte

ba§ SSilb bem Dberftleutnant reid)en . . . ober ber brudfte eben

on feinem f^rongöfifd) ^erum, um bem ^au§t)errn eine S3itte

üorgutragen.

„Karbon . . . mein ^err . . . tüäre e§ nid)t erloubt . . . hJürben

©ie un§ nid)t . . . etvocS gu raud)en geben — ?"

„Slber mit bem ollergrö^ten SSergnügen, mein §err/' rief ber

^rofeffor, ber fid) bei bem forgenöollen, öerlegenen ®efid)te

feines @afte§ auf ein weit öerfänglidiere§ 9lnliegen gefaxt ge=>

mod)t I)otte. S^goi^i^eii! — "o bie njären ja in gtoei SJHnuten

mit bem Toffee bon felber ge!ommen; ^eon toar eben f)inau§,

beibeS ju fjolen.

„Souiä — 3tgatren!"

Unb nun gefd)at) etiüol (Sd)redlid)e§. S)ie ©Ifäffer, fotuie fie

il)te BiQQi^i^en in S5ranb gefe|t, fd)oben felbftöerftänblid) i^re

9tömer beifeite.

S)ie ^eutfd)en aber quolmten bel^aglid) il)re mäd)tigen ^^m*

:porten unb tranfen munter bagu meiter . . . naä) ber

fü^en ©^eife — !!

SBein unb 9Ji!otin ... auf biefelbe 3wnge . . . immer ob=

toec^felnb ...
9Jein — e§ maren hoä) SSarboren.
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IV.

<ll§ ^rofeffor £ü^ am folgenben 2Korgett ettblicE) toteber etn='

mal einen f)alben SSormittag für feine (S^red)ftitnben frei»

gemadjt f)otte, fa^ auf bem §um SSartejimmer erl^obenen ^lur

inmitten eine§ ©d^toarml bon Patienten audj.ein {jodigetoacE)*

fener S5auer§mann, ben ber 9lrjt, fotüie er feiner anfid)tig

tüurbe, mit befonberer §erjlid)!eit begrüßte unb, unter ein

paai SBorten ber (SntfcEiulbigung an hie {)orrenben Klientel au|er

ber 9leif)e in fein ©m^fangS^immer nötigte.

„Sonjour, $8abbe ^idel! ^i)i f)an (SicE) fcfjon lang nimmer
fef)n Ion in unferm |)ü§!"

S)er aufrecE)te aJlann l^atte ein !Ieine§ ©cE)mun§eIn um ba§

emfte, forgenfGEjioere @efid)t.

„(Sie müen ej!üfiere, |)orr ^rofaffer ! ^ toör fd)un lang gam
!umme — aber b'^rei^e i)av.'§> nit gelitte!"

„SBa§ macE)t (£iri f^rau? Sfc^ fe g'funb?"

'k)a hjurbe ber Söauer emft. „@rab meje bem fumm i, §arr

?ßrofaffer."

SSalb mar'§ i)erau§, tüa§ ben ©roPauem brüdte: fein (Bo'i)n,

fein ^Itefter, fein ^ean SBoptifte, ber mit tem SSomamen be§

5?ater§ fein ganjel ^erj befa§, tcar feit geftern fort — ^löpd)

fort in ben Ärieg ! Unb SJhitter Sättel fjatte barauff)in Äräm:pfe

befommen, ganj fdirecHidie ^räm|)fe - „l^in unb ^er ijai fie'§

geriffe b' gan§' 9^ad)t . .
." unb ob ber §err S)o!tor nid)t njoltte

bem ^idelbauem hie Sieb' antun unb fobalb al§ mögtid) mit

]^inau§!ommen, um naci) ber ^IRutter gu fdiauen? @r braudie

feine eigenen [ftöffer nid)t einmal au§ bem (Stalle gu Idolen —
ha§ ©efälirt ftel)e brausen, unb ber ^err S)o!tor !önne nur
allem eil einfteigen.

3 äBloem, ©aöeeriorene 5ö«tertant> 65



®a§ !Iang fafi tnefir tüte ein $8efe{)I, benn toie eine S3ttte.

^er ^idelbauer ttjar ein ftolser Wlann unb getooJint, ba| aüeS

nad) feiner pfeife lange. 2lud) fonnte er fid)'§ ja leiften, ftatt

be§ örtlid)en officier de sante, beg Dbemoier Sanbbo!tor§, fid)

einen „^rofe[[or" oitg „ber ©tabt" fommen ju laffen . . .

„®i| tüurb net fo g'fd)tDinb ge:^e, 93abbe ^idel!" Iäd)elte ber

Slrjt, „S:^r faf)n, i ijoh nod) eb§ anbri St)tt bo fi^e — un ber-

noc£) : i bin je^ e ©onfr^re öon Sid^ : m'r l^ei^t ntid) je^ au §err

SD^laire ! iä) bin je^t au noä) Wlaxie töorbe."

„^f|r finn je| au SPf^aire — SJlaire öon ©troBburj?" ^er

SBouer fragte \iä) l^inter ben D^ren. „®o!tor un SJiaire? SSiel

Safc^t, §err ^rofaffer!"

Srolbem tierjprad) ber Slrgt, tt)enn fid)'§ irgenb einriditen

laffe, tüollte er am 5Rad)mittog mit noci) Dbernai !^inau§fal^ren.

6in biffel Sanbluft !önne il^m nur gut tun in all ber ^^agb.

„Un junge ^errf(^afte — med)te bie net mit!umme? i ^ätt'

$Ia^ genug im char-ä-bancs !"

St, fo möge bocf) SJJonfieur ^idel gleid) Ijinaufgel^en gur

äRamfell (Secile unb felber anfragen.

S)a§ tat ber ^idfel benn aud) mit jenem fidEiem ©efü^t öon

©leici)berec£)tigung unb ^errenftolj, ha§ im ®Ifa| ben n}o'^I*

t)abenben SSauem bem h)o'^II)abenben SSürger aB ©tanbe§='

genoffen nicf)t, aber aU 9lange§gleid^en an bie «Seite ftellte.

21I§ er ber jungen SDame StrauerÜeibung fa:^ unb fid) gerabauS

nad) bem ©runb erJunbigte, mar er tief erfd)üttert unb fdiüt»

telte lange mortloS be§ 9)?äbd)en§ feine |)anb in feinen mud)-

tigen ^Praitfen, t)a^ ßecile fürd)tete, er möd)te it)i bie i^inger

gerquetfdjen.

,/§ ifd) alleioaj e ^rij, SWamfell, m'r müeffe atti bran

glöime . .

."

Unb im ©efpröd) erful^r nun aud) (Secile ®enauere§ bon ber

^ataftrop'^e, bie ben §ideIf)of betroffen. 2111 bie SBoc^en, toä^'

renb beren man brausen ben ^all ber S3efd)ieBung oernommen,

ben f5euerfd)ein am norböftIid)en ^immel nöd)ten§ gefe^en, fei

ber junge (Sd)ambati§ !aum %u f)alten getüefen — er i^ahe

abfolut fortgerollt . . . ©olbat muffe er Serben, e§ fönne nod)

nid)t 5U (Snbe fein, alle§ muffe nod) einmal oon oorn anfangen,

er tüolle nid)t ijreu^ifd) toerben, toolle feine p(felf)aube tragen,

lieber fid) unterm ^öppi totfi^ie^en laffen ...
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„^ {)ab'S em üerbptte fo t)äxt oB i 'lennt I)ob . . . un mini

%xau au . . .'§1 ifd) alk§ umfonjdit getoan . . . I)t)tt nod^t ifd)

er fürt . . . un '§ töttel lejt ie^ b':^eim un jomert fid) ge iob !"

^arte S^it^"^ ^o^tß für ©tabt unb ßanb . . .

Slber auf bie ^a^ü freute fid) (Secile . . . ©eit 3JZonaten

ni(j^t§ oß bie ^eftluft biefer gefd^Iagenen ©tabt . . . §inou§!

I)errlid) ! unb fo ein blaugolbner §erbfttag boju , . . 5lber l^attcn

ni(i)t bie ^reu^tfc^en Ferren öerfprodjen, im Saufe be§ ka^e^

SJZadiridit bon Slbrien p fd^affen? W) hai) — ha^ toax ja

au§gefd)Ioffen, boB e§ fo fdinell ginge . . . SRein, bo§ tvax un»

möglid) . . . barouf ben gangen Sag p lauern föäre ünbifd^

getoefen. SKan toürbe öor 9Kitternad)t toicber ju §aufe fein.

Unb nad)mittag§ rollte ta§ „SSerner SSägele" mit ber Mtor-
familie bie fd)on toieber betriebfam belebte ©raube 9?ue l^in-

unter. SSater unb %od)tex Mß im 9?üdfi|, auf bem SSorberfi^

Dnfel ^ean, neben i:^m be§ ^rofeffor§ SSefted, bo§ er für alle

^öHe mitfü^rte. £oui§ ftolj neben bem 58auern auf bem S3o(f.

2)urd^ bie grä|Ud)e 2;rümmerftätte ber SSei|turmftra§e fül^rte

ber SSeg.

„@e«e, §err ®o!t'r, fie ^ant ebb'S g'fdiafft, b' ^reiffe?" S)er

SSauer fd)üttelte bie geballte ^auft nad) ber ©tabt §urüd. ©ein

bierfantige§, glattrofierteg ©efidjt glül^te in bunüem ^a^. „®i§

bergaffe mer 'ne '§ gang ßeire net!"

S)ie ^orte S^Jationale toar eine fc^eu^Kd) üaffenbe 9?uinc in-

mitten eine§ SBuftel §ufammertEortätfd)ter unb eingeäfc^erter

|)äufer, über benen nod) immer ber fabe SSronbgerud) bünftete.

(Secile mu^te fid) gufammennel^men, um nid)t oor (S!el unb

i^ammer in tränen auSgubredjen . . . Stber aud) ber fanfte

^apa, ber feit bem ßmpfang ber ©djtoeiger |)ilf§gefanbtfc^aft

nid)t me^r in biefer ©egenb getoefen toar unb übertjaupt !aum
einen anbern SBeg gemad)t I)atte al§ ben öon feinem §aufe
äur 2Kairie, fnirfd)te mit ben ^ötjuen.

„®a§ finb ^unnentaten . .
."

„^d) loeiB nid)t üiel bon biefem ©oet^e/' fagte Dnlel ^ean,

„auf ben biefe ^eutfdjen fo ftolg finb, ober id) möchte ttjol^l

ha§ ®efid)t gefel)en l^oben, ba§ er gu biefem §elbenftüd feiner

SonbSleute gemadjt ^ätte . .
."

S)ie Sorlüadje forberte ben ^affierfc^ein fe^r l^öftid) auf

^odibeutfd), unb ber Sßauer anttoortete in feinem ©Ifäffifd). S)er
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Soften tüat ein Sabener: f^telenb :§otte man fic^ öerftänbigt.

^o(i) gtüeimal gaö'§ ben 9?ei[enben einen (StoB: junäd)ft bei

ber f^ai)rt an betfi furdE)t&ar gugeriditeten Öberbleibfel ber Um»»

Ballung unb i^rer SSortoerfe öorüber — nnb bonn ein paai

I)un^ert 3J?eter Leiter ging'g an bem ®orf ^önig§f)ofen öorbei,

ba§ bei einem Slu^fall ber SSefa^nng in glommen oufgegangen

tvat, unb öon bem ein ganzes 55iertel nur eine Slllee !lögli(i)er

SKuinen, öeriüüfteter SJJenfd^enbel^aufungen borftellte.

„äRein ©Ott, mein ©ott!" Hagte (Secile. „Unb rtJol^in jtnb fie

nur geflofjen, all biefe ormen 3Jlenf(i)en?"

„©ief) bir bie SSaratfentager unb |)of|3itäIer in ber ©tobt an —
ta !annft bu fie finben ..."

„§immel, ta^ !ann jo nie toieber gut h)erben . .
."

S)od) nun toar'g aud) überftanben. grei hjurbe ber ^M, er*

löfenb !Iar ftrid) bie laue burc^fonnte Suft bon SSeften ben

^-aijrenben entgegen, Ijeiter lagen unb !ummerIo§ bie abge=

ernteten (Segen§breiten, unb fcf)au! bort am §orijont jeidjnete

jid) Ue blaue SSogefentoanb, ftieg immer madjtboller empoi.

Unb eine tiefaufatmenbe ßntf^annung löfte ben glüd)tlingen

be§ ©tabt!erfer§ bie |)erjen unb ©inne. 2ld), ha§ olleä n)ar

m)(^ ba . . . bie ©tobt fjotten fie nei)men !önnen unb ber=

f)eeren — ba§ Sonb, bo§ n)unberfame, milbe, fegentriefenbe

SIfo§ — bo§ f)otten fie nid)t üertüüften fönnen — freilid^ —
nefjmen — tvollten fie'§ nic^t oud)?! Italien fie'§ nid)t fd)on?

§eimot — orme §eimot — hidj toollen fie lolrei^en öom
großen SSoterlonbe . . .

9?ein, bo§ ift jo SBaI)nfinn . . . biefe §eimot, fie ift ja bod)

eine 3J?enfd)enl^eimot — eine ^eimat ber bergen . . . (Sin ©tüd
6rbe, jo, bo§ !ann mon ouf ber Sonbforte mit einer onberen

t^orbe on|3infeIn — aber bie SJ^eufdien barinnen, bie fonn mou;
bod) nidjt umprägen — hie ^erjen, bie fonn mon nidjt um*^

färben ...

S)rei ©tunben f^o^irt berronnen ben ^tähtein toie im t^Iug,

im ©d)auen, Sltmen, ©innen, in af)nung§bongem @ebon!en=

toufd) . . . ^onn ftiegen bor iijxen $8Iiden bie malerifd)en gittnen

ber ef)emoI§ reid)§freien ©tobt Dberef)n^eim em|3or — bie Se=

benben fonnten fie nur nod) unter bem fronjöfifdien 9'Jomen

Dbernoi. ®urd) bie olte ©tobtbefeftigung ging'ä, über floppern*

be^ ^flofter bie mittelolterlid) troulic^en ©offen entlong, ber
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3JJarft|3lo^ Jneitete jtcE), öerlaffen lag jur ßinlen ba§ breite

@tor(i)tteft auf bem komm ber gottfd)en @tabtme|tg, be§ §Iei*

fcE)eri)oufe§, gegenüber tvudjttte ftattüd) ba§ I)od}gegtebelte,

uttifd)nör!elte 'SiaÜ^au^. Überall fd)maiid)enbe, fc^Ienbembe ba^

bifdje Sanbtreiirleute, §um Seil ft^ott gut f^^reunb mit ber SSc«

böHerung. S)ie erft öor ^al)re§frift bollenbete $eter= unb ^aufö»

!ird)e ftieg ^ompf)aft tn§ Slbenbgolb. Unb nun ging'S ein ©tüd
ring§ um bie (Stabtumtt)allung, unb jiel^ ! ®o l)ob fid) jur 9fied)=

ten au§ bräunlidjen SBeingeljegen unb Dbftgärten, ftattlid) unb

tounberboll, mit feiner braunen S3al!enmofai! gtoifdjen gelb^»

getünd)ten £el)mfläd)en, ber reid)e |)idel^of.

^n mofjigem ©eöiert lagerten fid) bie 2Bol)ngebäube, bie

(Stallungen, bie (Scheuern unb umfdiloffen einen breiten bli|=

fouberen ^ofraum, in hen nun ba§ ©efä^^rt l)ineinrollte bur(^§

jtoeiflüglig ragenbe %ox. Unb ein Sd)it>orm flad}§!ö^figer $8u«

ben unb Wähd^en ftob bem SSagen entgegen.

„S)er ^abhe i\d} toibber hol ber Söobbe! un b'r S)o!t'r ifd)

!omme! Sßufdiur, §err ^rofaffer!"

„SSa§ mad)t b' 2J?amme?"

„S)'r 2)?amme ifd) al§ nod) net guet!" melbete ha§ ältefte

Söditerle, bie ©retl. ,/§ ifd) Qi)ü, ha^ 't !umme, §en ^ro*

fäffer!"

Über bem reid^en §of 'i)oäte bie Sorge, ängftete bie ytot ber

f(^n?eren ^eit . . .

2Bäl)renb ber ^rofeffor fid^ an§ Sager ber !ran!en SSäuerin

begab, gogen bie 3Jläbd)en gutraulid) ha^ ©tabtfräulein in bie

^üd)e unb erääl)lten midjtig unb erregt bie @efd)id)te bon be§

großen S3ruber§ gludjt gu ben Solbaten, gen ^ari§. Unb (Secile

ergriff e§ mit tounberfamer ffiü^mn%, ba^ biefe§ reid)en, be=

glüdten §oufe§ ältefter &pxo% ber gelri^ fo tüenig aB feine

Gltem unb @efd)tt)ifter ein SSort f^i^anäöfifd) Jonnte au^er hen

paai lanbläufigen ©ru^formeln — unb fonftigen @ef^rdd)§«

broden, bie fid) bem ^atoi§ be§ elföffifd)en SSoßeS beigemengt

:^atten — bo^ aud) il)n bo§ gleid)e ftar!e unb triebljafte ßu*

fammenget)örig!eit§gefül)l gen SBeften, gen %xanlxei(i) 50g unb
gum freubigen D|jfer feine§ l)offnung§iungen Seben§ trieb, ta§

nämlid)e ©efül)l, ha§ li^x eigenes ^erg unb ba§ ber fran^öfifd)

rebenben Stäbter allmäd)äg gum Sanbe ber ^rei:^eit §h)ang...

Ttatiji^ ober, ber Siebjelinjälirige, na^m t>en gleidjaltrigen
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©tabünaben obfeitä in eine braunumtüad)fene SBeinlaube. Unb
mit glüt)enben SBangen laufd}te ber £t)3ei[t ber ©rgäfilung be§

S3aucrniungen bom SSerf(i)ft)inben be§ älteften S5ruber§, ber c§

ntc^t QU§gef)alten f)atte f)intenn üäterlid^en Dfen, bietüeil bie

ganje männlidie .^ugenb be§ Sanbe§ ou§ge§ogen toai, um mit

6t)affepot, ©äbel unb SWitrmlleufe bo§ f)eilige SSoterlanb toiber

ben ©inbrud) ber üerIjaBten „©(fUDotoe" gu üerteibigen . . .

„S)U; Tlatf^i^ —" !nirfd)te £ouig ätoifc^en ben 3ö^nen f)ex'

bor, „toenn'g net gar gu gef(i)tDinb gribbe git — berno riffe

mir gtoei au nod) ü§ un gel^n ge be ©olbate — lDa§ meinf(i)t?"

„Sietüer f)t)t al§ morje —
" flüfterte fun!elnben S3ü(fe§ ber

§i(felbub.

21B bie gtt^iKe ^ü^ mit Dn!el ^eon nac^ tüunberboller

§eimfat)rt burii) eine fommerlid) laue SSotlmonbnadjt gu §aufe

attfam, fanb fid) auf bem %i\ä) be§ SÖ8oI)näimmer§ ein on ©ecile

abre[fierter S3riefumfd)Iog bor. @r entfiielt ein SDienftformuIar,

auf htm mit SBIeiftift folgenbe SSorte gefdirieben moren:

„©tr., 6. 10. 70

SJlobemoifene,

id) I)abe bie ß^re, ^^nen foIgenbeS mitzuteilen:

Stuf mein ©rfui^en ^at bie Äommanbantur fid^ telegra»

pi)i\ä) an bie §uftänbige ©ienftftelle in ^reu^en gehjanbt, um
feftjuftellen, ob bort ettoaS über Ql^ren §errn SSerlobten be-

!annt fei. S)arauf ift l^eut abenb 8 U^i ein Seiegramm bon

ber ßommanbantur ber fjeftung 2Jiagbeburg eingelaufen fol*

genben SBortIaut§: ,©in Kapitän S)eIarod)e bom 9. fran^.

Mr.= Stiegt, ^at fid) unter ben ©efangenen bon 'Bthan be=

funben. ©§ ift bemfelben aber gelungen, fd)on auf bem ^n^^

tranSport in ber 91äf)e bon f^Iorenbille §ur 9Jad)t§eit fid) ber

@efangenfd)aft burd) bie gluckt gu ent§iet)en. 2)?el)rere ii)m

nadigefanbte ©c^üffe fd)einen iljn nid)t erreid)t §u i)aben.

©ein ie^iger 58erbleib ift nid)t be!annt.' S)ie§ gu ^^firer Orien-

tierung! ^r r < r
^fjx ]ei)x ergebener

©ggermann."
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<luf ber näd)ttt(i)en ^em\ai)xt tjatte Kecile fic^ if)i fünfttgeS

Sßeri)alteit gegenüber ber ©nquartierung ganj genou juredjt-

gelegt. @3 toor fe^r einfocE): Dbtuol^t man unter bem gleid)en

S)oc^e toofjnte, loürbe man in Bi^^it^ft i^^c $ßerüt)rung ber-

meiben. S)ie Ferren f)atten ja o^nel^in feinen Stnfpmd) auf

SSer^flegung — e§ war fd}on ein Überf(i)u§ an @aftfreunbf(f)aft

getDefen, bte§ S)iner geftem abent) . . . Slllerbing^, toenn nun
bie^erren toirllict) ^iadiridit üon 2tbrien fjerbeifcfiafften — bafür

toürbe man feinen ^an! au0fpred)en muffen — nun, bagu

würbe fi(i) fd}on eine unöerbinblid)e Gelegenheit finben . . .

S)amit war bie SSegiel^ung ju ben ffremben'aber aud) txn für

allemal erlebigt — unb wenn fie SBodien unbJKonate unterm

S)ac£)e be§ |)aufe§ ^ü^ üerweilen Würben . . .

@§ Waren ba§ alleg eigentlid) (Selbftberftänbli(i)!eiten, unb
ßecile wunberte ficE) man(f)mal ein wenig über fid} felbft, ba^

fie biefe f^rage, biefe fo einfadie unb !Iare f^rage immer wieber

burd)benfen, fid) in if)ren SSorfä^en immer wieber auf§ neue

beftorlen muffte ...
Hub nun — biefe — biefe ^unbe bon 2lbrien!

^oä) hi$ in bie fbäte ^a6)t hinein l^atten S^apa unb Dnlel

mit ben glü^^enb erregten Zubern fid) bie ^3{)antaftifd)en SSilber

ausgemalt, bie biefe abenteuerlid^e 2Jiär f)eraufbefd)Woren . . .

Stbrien !rieg§gefangen bei (Seban . . . alfo gewife I)atte er aud)

an bem bergweifelten 9?ingen teilgenommen, ha^ ber ©in-

fd)Iie^ung, ber Kapitulation borauggegangen War . . . l^atte

am ßnbe gar bie berüf)mten großen Kaboneneangnffe hei

%loinQ mitgemad)t, öon benen man nun au§ ben 5ßcrid)ten

ber Leitungen erfaf)ren l^atte — bie bem König SSiIt)eIm ^en
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Bereits I)iftorifd) geworbenen ^Xu§mf abgeIo(ft ifoben follten:

„All — les braves gens!" D ^tmntel, \va§> moc!)te er alleS

burd)gemacf)t tjaben, einfam unb fern . . . ?lbrten S)eIoroii)e,

ber lünftige <3cI)rt)iegerfoi}n be§ ^aufeS, ber ^Bräutigam ber

armen Üeinen ©ecile

!

tlnb bann — auf bem %xan§poxt au§ ber @efangenfcf)aft

entfIof|en! SSar bo§ nid)t bire!t munberboll?! 5{Ifo er öatte noi^

ni(i)t genug on all bem (55rau§, burd) ben er fid) f)inburd)=

gerettet ... er njar es ntd)t jufneben ttJte ftd^erttd} Saufenbe

um it)n l^entm, nun mit gutem ©etoiffen, al§ fd)uIbIo§ unb

efjrenöoll befangener, fein Seben in ©ic^er'Ejeit fe^en ,^u bür==

fen — nein, er ijattt ber taufenbfad)en ©efaf)r be§ f^Iud)t=

t)erfud)§ getrost, nur um fid) in immer lieber neue @efaf)r

gu ftürjen ! ©etrifs Wai er ie|t längft tuieber bei ber Strmee,

irgenbortS, ttio fid) 9lefte ber t)ernid]teten §eere fammelten, um
ben .tern neuer Formationen, neu fid) entflammenben jö^en

SSiberftanbe§ §u bilben!

©ecile tjatte mand)mal ba§' ©efüt)I, al§ fei er it)r gang ent^

rücft, tn§ §croifd)e, in§ 9?iefenmäBige getoac^fen . . .

<B<i)Qhe nur, ha^ ^apa unb Dn!el ^ean fo tüenig bom SJHIitär

berftanben . . . fo toenig üon ben großen ©reigniffen rouBten,

in beren 2Jiittetpun!t itji 5lbrien geftanben t)atte . . . @§ gab fo

unenblid) biet f^ragen, bie nur ein ^aä^mann tjäüe beantworten

!önnen . .

.

(£§ würbe nid}t§ übrig bleiben, al§ fid) bod) nod) einmal an

bie ^reu^en gu Wenben — bei ®elcgent)ett ber fdjulbigen j^oni*

fagung würbe fid) ba§ alle§ ja gan§ bortrefftid) anbringen laffen.

3näWifd)en t)atte (Secile eine ^bee: ha§ 58ilb StbrienS follte

einen gierlicften Sorbeerfrang um feinen 3flat)men befommen.

Sorbeer? Wolter if)n nehmen? ©raupen in ber Drangerie i)atte

e§ genug gegeben bor ber Sßelogerung . . . aber wie modite e§

ba je^t au§fel)en? Unb wie baf)in !ommen?
©ecile entfann fic^ eine§ SSalleS in ber $räfc!tur, ben fie im

Tlai mit Slbrien tttitgemadjt . . . S)amol§ t)atte nod) niemanb

etwa§ bom ^riegse' geal)nt . . . 3lber al? fie mit bem Siebften

wät)renb einer ^dttj|)aufe im ©arten fpagierengegangen War,

Ijatten ft'e^ufammen bor einem Sorbeerbaume ftillgeftanben,

ber im ^jibel bidjt bor einem mäditigen 9?ofenbo§!ett aufgeftellt

geWefenf-
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„Sorbeer imb Stufen . .
." ^atte Slbrien gefogt, „9lofen unb

Sorbeer — fo träum' id) mir mein Seben . .
."

®o§ l^atte bie i'Ieine ßecile gang unfagbar gro^ unb :poetif(i)

gefunben . .

,

gfJun leg bie ^räfe!tur m 2If(f)e . . . SSielleid}! trar*^ möglid),

in ben ©arten ju lommen ... ob ber Sorbeerbaum nod) an

feinem atten ^Io|e ftanb? ^erfud^n mir'§ . . .

Unb ©ecile jcölilpfte hie ffiut S3rulee f)inuntcr, an ber 9Kairie

borüber — aä), ber arme $apa! S)a oben fi^t er mieber unb

qifält ficf) ab für bie (Stra^urger! ^u^l^anb! bu $8efter! — unb

^tanh bann bor hcm tounberbollen ©anbfteintor, ijinter bem,

ein tragifd)e§ (S!elett, bie Ieid}t i)ingelagerte ^^affabe ber ^rä«

fe!tur in ben falben ^^rü^{)erbftt)immel em^orftarrte . . .

©cf)on toar ein §eer bon Slrbeitern, ein ^ar! bon Safttarren

aufgeboten, um ben S3ranbfd)utt aufzuräumen, ^ie S)eutfd)en

fd)ienen fid/§ in hen ^o|3f gefefet ^u :^aben, hie ©tabt in nid)t

biel längerer 3eit miebertjeräuftetlen, al§ fie gur ^ßerloüftung

gebrauä)t Rotten . . .

®ecile fd)Iilpfte §mif(^en ein* unb au§fat)renben SSagen I)in=

burd) unb mollte eben hen §of überfd)reiten, aU fie fid) raut)

angerufen I)örte. (Sin :^reuBifd}er Soften mit langem braun*

roten Vollbart, ba§ Q5etüet}i unterm §Jrme, !am i^r nadigeftürgt

unh fnurrte fie in beutfdier (S:prad)e an. ^n il)rer Slufregung

antwortete fie auf bie unberftanbenc ?^roge in itjrem (StraB=

burger ®ttfd):

„^n he ©arte f^ab' i getoellt ..."

„®ee§ ifd) berbotte !" fagte ber Soften biel freunbüd)er. SDer

„^reuB", ber „(Sd)tbob" fdjien in 2Bir!Iid)!eit ein SSabener §u

fein. Stber fo gemütlid) er aud) :plöpd) in ber ^^orm mürbe —
in ber ©ad)e blieb er unerbittli(^. Sllfo hen 9lüd§ug . . .

^n biefem Slugenblide nä^tete ber Sanbmctjrmann fic^

ftramm auf unb ;|3räfentierte mit tradienbem ©riff ba§ ©eme"^r.

(Sine ®ru:ppe beutfdjer Offiziere mor in ben bon Strbeitem

burd)mimmelten (Sl^rentjof getreten. (Siner bon if)nen löfte fidi

bon ben .fameraben unb trat auf bie gitternbe ßecile gu, bie

§anb grüf?enb an ben (Sd)irm ber fdjlop^en f5elbmü|e gelegt.

„ayjabemoifetle tüB . . . iff§ möglich?"

„BoDJour, SRonfteur (Sggermann .

.

." Unb errötenb be!annte

©ecile bie gftrtlidie Saune, bie fie ^ergefü^rt.
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^er 5ßremierlcutnant \ptaä) ein paax SBorte mit bem nod^

immer unter präfentiertem (Betve^jx fteöenben Soften, ber mit

einem fnarrenben „3" S5efel^I, §err Seitnant!" erttjiberte.

„53itte, SJ^abemoifeile, ber SSeg ift frei . . . e§ tocre mir aber

eine iBerul^igung, tnenn @ie mir erlouben hjollten, «Sie gu be»

gleiten."

SBernjirrt nidEte ©ecile ©etoäl^rung, unb ©ggermann fe^te fic^

mit jföei ©cfiritten an il^re Iin!e (Seite. ©d)n)eigenb, bon ©e»»

ban!en beftürmt, umfc£)ritten bie giuei bie molerifdie 3?uine be§

ftoläen ^atafte§. öimmel, tüat'§ möglich . . . bte§ tvax berfelbe

gelbe, fnirfdienbe ^e§ft)eg, über ben fie bor ein :paor SRonaten

mit Slbnen . . . SluS bem S^nern biefer troftlofen j£rümmer-

ftätte njar bamal§ 9J?ufi! unb ^rauenlac^en ertlungen . . . unb

gärtlidieg Siebe§geflüfter an itjrem Df)r . . .

(Secile !onnte ni^t anberl — [te mu|te il^rem 58egleitec er*

gäl^Ien ...

S)er nidte beföegt: „%a§ ift groufam §u benfen ..."

Unb, mein ®ott, ba tüor fa ber Sorbeerbaum . . . umgetuorfen

lag ber ^übel, unb in ben Sftofenl^ag ^otte fic^ eine ©ranate

eingenjüt)lt unb im g^J^fpringen bie ©träud^er mirr burdjein«

anber gejporfen . . . 3'lur am 'Sianhe ftanben nod) fd)ief jjwei,

brei ©tauben, unb bie OÜoberfonne hatte if)nen ein ;paar f^eh

hfd) blaffe SSIüten entlodt ...
^ie brad) ber Seutnant (Sggermann, unb auc^ eine ^lanbooH

fiorbeergtoeige^flücfteer, noc^bemerben®eftür?itenaufgerid)tet:

„Voilä, SJiabemoifelle — für ba^ Wilh be§ glü(flid)en — bee

unglü(flid)en 9J?anne§ ..."

©inen Slugenblid mebte burd) (5ecile§ ©eele ettt)a§ njie ein

ge!£)eimer 2;riumpf), toie eine ©d}abenfreube, wie bte SEonuft

ber 9flad)e . . . aber bann fam efma^ SBeid)ere§, 3ortere§ in if|r

empox, unb fie ijob bie Slugen einen 2JZoment in bie be§ grem»
ben, aU fie leife fagte:

„^ä) ban!e ^t)mn fel^r, mein ^exx . .
."

— S)od) rafd) tuanbte fie hen Solid gu ben 9?ofen, ben £or=

beer^meigen §urüd, benn au§ be§ ^eutfdjen fieltblauen 5lugen

tjatte etmai ©rfdjredenbeS geflammt . . .

©ie ^atte fid) toenben »ollen, um mit furgem 2lbfd)ieb bon

bannen §u gefjen, unb !onnte bod) nid)t. ®§ fiel it|r ein, ha^

fie ben ^exxn ba ja fo mand)e§ gu fragen ^atte . . .
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Unb fo [rockte fie, unb er anttoottete, irnb im ©efpräc^ um^

fdiritten fie hen iRa\en!p\a^ auf ber 3fJüdfeite ber ^räfeüur, an

beffen braunen SSäumen bie f^Iammen ber f^euer^brunft bie

SSipfel Wie mit einem SDJeffer toegrafiert l^atte.

SBa§ §err ©ggermann n)o;^l glaubte, tüol^in ii)x Sßerlobter fic^

getoanbt fjaben !önne? ^n, e» gebe jafitreicEie 3KögIid)!eiten,

©enerol SSinot) f^ahe bon ©eban ein gangeg ^oip§, ba§ an ber

(Sd)IacE)t mä)t mei)i t^abt teilnei^men fönnen, na(i) ^ari§ ge^«

fül^rt . . . bielleidit l^abe §err ®eIaro(i)e biefe§ nodd erreid)t

ober fonfttoie fic^ naä) ^ari§ burdigefdalagen, nocJ) e^e fic^ ber

eifeme S^ing am 19. (September um bie ^auptftabt f^ranfreid)^

gef(i)Ioffen l^obe. Slber aucEi an mandjen anbem ©teilen im
Sanbe bermute man SSerfammlungen berf|3rengter unb neu«

gebilbetcr Sruippen — fo fei eben erft 2KeIbung gelommen,

©eneral ©ambriel?, gleicbfalB ein f^Iücbtling öon (Seban,

fammle ein ^oxp§ bei Söelfort, unb bie babifd)en Stnientrup^ien

tüürben maJirfdieinüd) fd^on in ben näc^ften Sagen gen @üb'=

ireften aufbredien, um ha^ ©Ifa^ grünblic^ bom geinbe gu

fäubern . . . 3tIfo e§ laffe fid^ nidit einmal eine SSermutung au^*

fpredjen . .

.

D . . . nun eine fel^r . . . beängftigenbe f^rage: Slbrien fei

bod) au§ ber @efangenfd)aft entmic^en . . . tt)enn e§ nun haä

Unglüd tooKte, ba'^ er abermaB in bie §änbe ber ^eutfd)en

geriete . . . afö SSertounbeter bielleic^t — ob man ii)m bonn

irgenb ettoaS tun iferbe? — ©ang gett»i^ nid)t , . . e§ mü^te
benn fein, ha'ß man i^m öorl^cr fein (Slirentoort abgenommen
l^ätte . . . aber ha^ wolle er ju ©l^ren be§ frangöftfdien ^ame»
raben nid)t annetimen . . . unb e§ fei aud) unföa^rfdieinlid),

ha er bod) anfd}einenb fd)on gleid) beim erften ober einem ber

erften gu^tran§|)orte fid) freigemadjt 'i^ahz . . .

„Unb über:^au|3t, SKabemoifelle, ©ie follten fid^ gor feine ©e««

banlen met|r mad)en . . . bag mad)t ^i)nen ha§ ^erg nur un»

nü| fd)mer, unb man tappt \a hoä) bollftänbig im fjinfiem . .

.

meine gute SUhitter batieim f)ilft fid) burdE) i:^r ©ebet . . . id)

!ann ba§ leiber nid)t — aber bielleid^t toor'S ettt?a§ für ©ie —?'

ßr fprod) ba§ alleg leife, mit hem 9ftefpe!t, ben ber SJZann

ber Sßerlobten eines f^remben, fernen fdjulbete . . . unb nur

ein fad)ter Unterton bon SJJelanc^one mar in feinen Sßorten,

ben (Secile gIeid£)n)of|I bemalim unb mie eine fei)r garte, fel)r
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ritterlt(i)e §itlbigimg mit utteingeftattbenem 2Bo{)Igefül^r emp==

fanb.

Unb bann tvax [ie fort, iinb Seutnont (Sggermann ftanb unb

ftarrte i^r nad), tüte fie um bte gartrofa getönte (Saitbftein*

mauer ber S3ranbruine entfd^tüonb, tüte ein Ieid)ter ©c[}atten.

9f{id)tigmarfd)iertenbiebabi[d)en£inientru^-penunbbo§preu=

^ifd)e 30. 9ftegiment [d)on am t^ierten unb an ben beiben folgen*

ben Ziagen ouS ©trapurg ab. Unb nun om neunten bo§ Sebeum

!

©anj (SttQpurg toar in Slufrutjr, foft erregter nodi al§ am
©ingugStage. @ttuo§ nie ®rt)örte§ follte fid} ereignen:

S)iefelben fredien ©inbringltnge, bie fid) nie gefdjeut Ijatten,

t)a§ Heiligtum ber ©tabt freoeltjaft angutaften — erjä^Ite mon
bod), ber (Sd)u^ auf bie ^reu^blume fei i)on einem bobifd)en

Slrtillerieleutnant getan toorben, ber mit :preu^if(^en ^amt^
raben borauff)in eine ^ette obgefd)Ioffen Ijabe! — unb bie

tüogten e§ nun, brinnen bor ben |)erm ber §eerfd)aren §u

treten unh für gnäbige ^^ül^rung gu ban!en ! SKufste nid)t ^euer
unb «Sdjtoefel auf bie diottt ^oxa^ nieberregnen?! Unb bie

©eiftlid)!eit ©tra^urgg Ijatte if)re aJ?ittüir!ung nidjt berfagt!

^aarfträubenb ha§ unb nidit biet beffer aU §od)berrat!

Slber - man mu^te babei fein, nid)t toa^r? ®en 2;ru^|3en —
au§er ber Strtillerie mar'S nur nod) bie bobifc^e unb :preuJ3ifd)e

Sanbtüe:^r - tuar bo§ 2JiitteIfd)iff borbe:^aIten, @eitenfd)iffe

unb £luerfd)iff f)atten fid) fd}on lange öor $8eginn ber l^eiligen

^anbtung mit @trapurg§ S3ürgerfd)aft bid)t gefüllt.

©ifrig toar man bei ber Slrbeit getüefen: ba^ ©lodengeftül)!

tüar inftanb gefegt, bie gerriffenen Drgel|3feifen burd) einen

Orgelbauer au§ granffurt erneuert njorben. ^fbix ba'^ öon bro*

ben, an ©etoölben unb ^feilerbünbeln, in erfalteten, fd)malen

gungen unb breiten, mattblinlenben $8äd)en nod) ba§ 58Iei her

S5ebad)ung :^ernieberf)tng, bag beim $8ranbe be§ S)a(^ftu:^B

I)erniebergetro^3ft toar auf bie toimmernben JBertüunbeten unb
Flüchtlinge brunten im @otte§l)aug . . . 2lber fonft fd^ien alleS

ttjireinft. ^^eierlid) luben bie t)erjburd)fd^auernben Monge ber

gjälnftergloden gum ©otteSbienft.

^m bidften ^djtoaU ber SSürger ftanben bie ®efd)tüifter M%
gan^ born im Iin!en ©eitenfd^iff, bid)t an ber Sßientng. Mili=

tärifc^e Soften {)ielten 3JJitteIfd)iff unb d^oxtxeppe frei.

D^hin f)ub bie Drgel be§ tjo^en S.t)ore§ an ju bröi)nen. Unb
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bom |)aiij3t^ortot f)er !am e§ nun f)eran: bie Generalität, bie

(Stäbe . . . Soui§ !annte fie fdjon alle unb !onnte fie ber (S(^h)e=

fter erflären . . . ^s^mx breitfdiitltrige §err mit bem l^arten,

gemeffenen nnb bod) toie öon innen mit f)eimlict)er flamme
burc^ieudjteten 3)en!er= nnb SBoIIerfopfe, über bem ha§ [traffe

graue §aor militärifdj gefd)eitelt feft angehebt toar — ha^ toax

ber gewaltige SSerber . . . neben \i)m ber fdiarfblidenbe fdjmal*

[d^ultrige Tlann mar fein neuer @eneralftab§d)ef mit bem un==

au§f|)red)Iid)en SfJamen auf — infft , . . ®er (Sd)tDar§be!ragte

bort ©eneral öon 9Jierten§; ber fd)redlid)e Sen!er be§ graufigen

$8omborbement§ . . . ^9td), unb ha tvax jo aud) unfer Dberft-

leutnant . .
.' unb neben ii|m blonb unb redentjaft — er . . .

Sr, beffen SSegegnung Kecile eine gange 2Bod)e bermieben

f^atte, ohtoo'i)! er S)ad) unb %lux vrdt ii)x gemeinfam fjotte . . .

er, mit bem irgenb ettva§ ®ef)eime§ fie üerbanb, gu bem ettoag

(Seltfameg fie fiingog . . . ha§ fie 2)an!bar!eit, <B'gm!pat^t

nannte . . . benn ettva^ anbere§ !onnte e§ ja nidjt fein . . .

ta§ gob'g ja nid)t, ha^ ein 2J?äbd)en neben bem S3ilbe be§ (3e^

liebten in feinem ^tx^en nod) für irgenbeine anbere . . . garte

©mpfinbung 9flaum gel)abt l^ätte . . .

9^r anfetjen mu^te fie if)n immerfort ... er ftanb ii)x fa

aud) nun ganj na^^e, toäfirenb bie ©eiftlidifeit, üoran ber el^r*

iüürbige S8ifd)of 'Siat^, an ber ®I)ortre:j3^e bie ©eneralitöt unb
bie (Stäbe em|)fing.

Unb bann flutete e§ {)interbrein unb füllte htn gangen l^alb*

bunflen 9ftaum be§ mädjtigen Sangf)aufe§: SJJlänner im 3Saffen=

üeibe, reife SJlänner au§ bem nad)barüd)en S5aben unb Wänmx
fem au§ ^reugenä öftlid)en unb norböftlidien ^roöingen, man»
d)er aud) mit berbunbenem ^opf, gefd)ientem 9lrm, öiele im
(Sc^mud be§ ©ifen!reu§e§, ober he§ grün unb orange bebänber*

ten ^äbringer Sönten. 2Iuf all ben berben, toangenbraunen ©e=
fid)tem ein Slugbrud bon gefammelter (Srgriffent)eit, ber aud)

in f^einbe§f)erjen (Srfd)ütterung unb SJätgefüf)! tbeden mu%te

.

.

.

Unb bie lf)eiftge i)anblung begann, unb in ben Drgeifd)aII

mifd)te fid) @efang . . . feltfam !lang hen ©eutfcben ber tool^I»

be!annte Sejt in ber frangöfifdjen ku§f]3rad)e, bie ba§ latei-

nifd)e u toie ü hxa<i)te.

,,Te deom lodamüs,

te dominom confitemür ..."
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S)od) alles f^rembe bertt)i|d)te ber tjergenumf^Jannenbe Drgel*

ton, überglomm tounberfam einenb ba§ blenbenbe Ottober-

[onnenlidit, bo§ nun in breiten ©üffen burd) bie bunten ^^ßttfter

über bie geieröer[ammlung ftrömte ...
©ieger unb S3efiegte, für eine furje ©tunbe unterm <Sd)irm

be§ ©otte§^aufe§ bereinigt, bücEten fid) in ftummer (Srgebung

bor ber geaf)nten Tlad^t, bie bie§ grimme SSßaffenf^jiel gelentt

f)atte, fo, juft fo unb nid)t onberS, allem frömmften ©ebet ber

Übertüunbenen §um £ro^ . . .

Unb toer ha an eine elüige @erec^tig!eit, an ein jielfi(^ere§

aSalten unbegreiflid)er, boc£) unrt)iberftet)lid|er ©efe^e imSSelten»

gange gloubte . . . mu§te ber ficf) ni(i)t neigen in fniebeugenbem

SSergidjt?!

„Tibi omnes angeli,

tibi coeli et üniversae potestates,

tibi Cherubim et Seraphim

incessabili voce proclamant:

Sanctüs, sanctüs, sanctüs Dominus Sabaoth!"

<So !lang'§ au§ ber maditöoll aufftrebenben SSölbung be§

f)ot)en Sl)or§ über bie Saufenbe ber (Streiter unb ber Söegtoun-

genen baljin, unb alle laufd)ten [ie regung§lo§, burd)f(^auert

öon unbegriffenen ©efül^len anbäd)tigen ®rauen§ oor tem
ßiüigen . .

.

„heilig, l^eilig, l)eilig ift ber |)err Qebaot^l"

S)id)t an ben ftämmigen SSruber gefdjmiegt '\tanh ßecile £ü§.

Unb immer mu^te fie ju bem braunen SlJiännerantli^ ^inüber='

f^Jä^en, mit bem blonben ^ommi^fd)eitel unb bem breiten roten

©raben quer über bie lin!e SSonge. Unb ba, bei einer zufälligen

Sßenbung, erfaßte fein 58lid ben be§ 3Jläbd)en§ unb — Ijielt

if)n feft. Unb tüäljrenb bie Drgel brötjute, ba§ Sebeum Ijellauf

l)iniubelte burd) bie ja:^r:^unbertalte Ijeilige §alle — ruljten

gtüei Slugenpaore felbftoergeffen ineinanber, unb glrifdien gföei

jungen bergen wob ba§ SBeltge^eimniS.

2ll§ ^kiU bann am 2lrm be§ S3ruber§ im :preffenben (Strubel

ber SJienge neben bem !ud)enbäderl^aft gierlidien SaurentiuS»-

;portal au§ bem SJiünfter trat unb bie l^aar (Schritte bie 9lüe

bu S)6me l^inab nad) ^oufe fc^lenberte — ta Ijatte fie ein ^eim*
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Itd)e§, äefinnere§ SacE)en. ©ttooS in i^^r it){ebert|oIte lifSqexnif

immerfort:

„^er lange ^reit^e ift in bid) berliebt . .
."

SGSic merftDürbig ba§ toax: bie§ ©efü:^!, bie§ SBiffen, ha^ ein

anberer einen liebte . . . unb ^a^ man felber babei frei blieb,

amüjiert i)alh unb l^alh intereffiert, ein bi|d)en ber:pfUd^tet unb

ein bi^c^en neugierig: inie toirb bo§ nun werben — toa§ toirb

ber anbre nun alleS anfangen, toie toeit toirb er'§ treiben? unb

bod) babei flügelftar! gu bleiben unb tüi)i unb erreid)bar t^öä)"

ften§ für ben fetjnenben S3lidE, ben man feftjuiialten bie 2Kacf)t

befa^ ...

SBenn fie an Slbrien badete, bann föar fie nid)t§ al§ ba§ l^in»-

gegebene fd)ma(i)tenbe üeine 2}?äbd)en, ba§ bebingung§Io§ unb

befinnung§Io§ in be§ ertüäfjlten, be§ einzigen SKannel 2lrmen

lag — unb nur bon feiner 9f{itteriid)!eit unb feiner Siebe ben

Sluff(i)ub be§ f)öd)ften D^ferS erwarten burfte — l^ätte er'§ üer^

langt, nur mit bem fleinen f^inger gett)in!t, fie träre ganj fein

getoefen, in ber erften ©tunbe toie in jeber folgenben . .

.

S)er Solid, ben ber rotbe!ragte f^^w^ ^^^ jugefanbt burd) eine

I)albe ©tunbe faft — ber erl^ob fie gur ^errfdjerin . . . erbettelte

S5efef)I unb ©d)idfal bon il^r . , . ertoedte unb erl^ö^te in ibr —
bog Sßeib ...

|)immel, toie neu ba§ ioar unb ^ridelnb unb — unerl^ört

entgüdenb . .

.

£) Stbrien, njenn bu toü^teft, trag für eine gefäl^rlidie SSer»

berberin beine arme berlaffene üeine ©edle in il^rem SSufen

entbedt l^at . . .

2ld), eg toar unfapar fü^, gu tüiffen, ha^ man SKac^t l^atte. ..

baB mon eine SJ^ad^t toar — eine fdiidfalggetoaltige üeine ©ro^=

madjt . . .

— ^n ben nadiften Stagen toar in ©ecileg (Seele ein ge{)eimeg,

fieberl^aft gef^jannteg SSarten. SSag loürbe er nur aufteilen —
um il^r nal^e gu fein . . . gu il)r gu reben? S)enn er l^atte gu

ii)r gu reben — fein enblog langer S3Iid im SJlünfter l^atte it)r'g

angelünbigt . .

.

Unb — f)erbe ©nttöufd)ung ! eg gefd)o{) nid)tg . . .

§err ©ggermann ftanb frül) um fed)g auf toie immer, fein

S8urfd)e, ein ftattlid)er Sanbmel^rmann aug 9^eu-9ftu:p^in, öer^»

forgte ii)n ittie täglid), I)oIte if)m bag grü:^ftüd aug ber Md)e
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in fein ^^tembenjimmer — bann fa^ ber ^remierleutnant bm
ganzen SSormittog bmnten im „$Regintent§biireau", in bem bte

Drbonnangen unb föbelraffeinben Dffigtere au§ unb ein liefen. .

.

gunt jtüeiten f^rüijftücE ging er in ben „Sonnengopfen" unb

arbeitete bann nad)ntittag§ hjieber im $8urean ober ritt mit

feinem ©fief gn einer SSefiditigung f)inau§ — unb abenb^ um
fe(i)§ ging er jum (Sffen in§ „SJJaifon 9?ouge", um erft fpät

i)eim§u!ommen, mandimal ettoo^ unfict)er unb geröuf(i)t)oII . .

.

Sllfo entweber t)otte man fid) ma§ eingebilbet ober ... ber

|)err fjatte ficE) einen üeinen <Sd)erj erlaubt mit ber Heinen

ßecile ...

— (So berrannen gtoei D!tobertt)oci)en tote im ^^^uge. SDenn

jeber Sag brad)te irgenbein (£reigni§, ha§ üon raf(i)em ©ctiid^

falswanbel ^unbe gab.

Unb bann !am ein Sag, ha gab e§ Secite einen ©to^:

„SKabemoifelle !" rief bie alte ^ofe:pf)ine it)r entgegen, al§

fie öon Einlaufen tjeimfam, „morgen toerben toir fie Io§! mor=

gen marfd)teren fie!"

„SBer — marfd}iert?!" ßecile tvax felber gan§ entfe^t über

itjxen (Sdjrecf.

„9^un — bie ha — bie ^reu^en! bte S5urfd)en f)aben'§ mit=

gebrad)t! nad) $8eIfort gie^^en fie, bie ^eftung belagern!"

2lIfo — nod) einen tjalben Sag . . . ^e|t mu^te alfo bod)

enblid) etwas gefd)ef)en . . . e§ !onnte nid)t fein, ha^ er fo
—

fo ot)ne SSort unb Söitte bon it)r 2lbfd)ieb na{)m ...
21B um :^alb jh)ei nad) Sifd)e bie f^amilie beim Kaffee fa^ —

e§ föar hie einzige ©tunbe,. bie ber ^rofeffor feinen Zubern
n)ibmete — melbete ^ean bie beiben §erren. ©ie flirrten f)er=>

ein, fteif unb !orre!t toie ftet§, in Ieberbefe|ten 9Reitf)ofen unb

ijofjen (Stiefeln, baten um (Sntfd)ulbigung, ba^ fie felbmarfd)*

mö^ig fommen müßten — bie Koffer feien bereits §ur SÖa=

gage abgeholt — banften für gute Slufnal^me unb guteS £luar=

tier, unb ber ^rofeffor hat hie Ferren, ben Seuten ju fagen,

ba^ er mit t^rem S3etragen fef)r gufrieben getoefen fei . . .

n)ünfd)te ©lud für ben toeiteren SSerlauf be§ f^eIb§ugeS . . .

§änbefd)ütteln . . . !nadenbe§ ßwfo^^^^fc^^ogen ber bef|3orn=

ten 2lMä^e ...
$8eim |)anb!u^ flüftcrte §err ßggermann Secile !aum ijöxbax

gu, mit erregung§{)etferer (Stimme:
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„ajJobemoifelle — !ann ic^ f^exnaä) rwä) gtDei SSorte mit

3^nen reben?"

§ei| erfd)rocEen irnb bod} tote erlöft ertotberte ©ecile gleid)

leije:

„^apa gef)t in einer Sßiertelftunbe ^ur 'SRaixie, mein Vorüber

gut ©Äule. (Sie bürfen an!Ioi)fen."

„3ti biefem 3tnxmer?"

„^a, mein §err!"

— |)immel, toollte ^atoo benn gar ntdit fort? S)od) — enb=

lid) ging er. 2lber £oui§ refeite \i(^ gemütlid) in feinem ^auteuil

unb erüärte, bie fd)ulfreien Sf^odimittage feien bod) bie einzig

menfd)entoürbtgen.

(SJang beiläufig tonnte (Secile §u er§äf)Ien, um gtoei W^i ^abe

ba§ öierte Sanbtoe^rregiment auf bem SSrogüe Slppell im
3Jiorfd)anäuge.

©d)on roar Souig treg.

(Secile mu^te Iad)en, bietoeil i:^r boä ^erj bi§ gum §alfe fd)Iug.

Unb bann ftanb er bor if)r.

„SSitte — toollen «Sie nid)t Pa^ neijmen?"

(Seine langen $8eine ftanben in fpi^em SSinfel t»on bem
niebem f^auteuil ah.

„Sd) ^abe mid) öon ^f)nen ferngef)oIten, Mabemoifelle . . .

td) toei^ ttid}t, ob (Sie e§ bemer!t fiaben . .
."

„^ä) . . . f)ab'§ bemerkt . .
."

„Unb — auä) berftanben?"

„^d) . . . gloube."

„(Sie . . . finb bie 5SerIobte eine§ ^ameraben . . . toenn aud^

eine§ geinbe§ . . . unb ©ie felber fui)Iten fid^ at§ ^ranjöfin . .

.

bo fjielt iä) e§ für ^flid)t . .
."

„5lber toorum benn? id) bin fel^r allein, SKonfieur ©gger*

mann . . . ©ie f)abcn mid) um biefe unb jene ^lauberftunbe

gebrad)t ... auf bie id) midi ein tnenig gefreut t)attt."

„SDennod^ . . . e§ trar beffer fo . . . für mid) menigftenS,"

S)ie früf)e |)erbftbämmerung t)ünte bie bel^ogIid)e (Stube in

trübe§ ^alblid)t . . . bom bunüen (Srunbe ber jal^rl^unbertalten

SD^öbel ^ob fid) nur be§ Wannt^ bellblonber (Sdjettel unb n)ei^e

(Stirn, blin!te bie blan!ge^3u|te ^nopfreil^e, ha§ breite ©über«

banb ber §lbjutantenfd)är|)e.

Sine tounberbolle (Sid)er^eit toar über ©ecite ge!ommen. ^ie
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©ttmme be§ Tlaxme^ ha bor t^r gitterte . . . unb feine ^änbe
in ben ireifeen §anbfd)u:^en füllten unruhig f|in unb l^er auf

ben langen ©dtienfeln. ^x\ U)x toai 9tube — ^iil^Ie — Sriuntp:^.

„S3effer für ©e - unb hjarum?"

Unb rauf) unb ftum:pf !am'§ au§ ber Dämmerung:
„^d) liebe ©ie, ©ecüe."

^öt) ftanb bog 2JJöbd)en auf. ©ie füllte ftdi Siegerin . . .

unb nun tDai'§ genug.

„2lbieu, 2J?onfieur ßggermann."

Ärenb ful^r aucf) ber lange Offizier in bie §öf)e. ®r f)atte

begriffen.

„Slbieu, SJJabemoifelle."

9lbfa|i!Iirren, 9?erneigung . . . brei fefte <3ci)ritte gur Züi . . .

bie Mn!e fnadte unterm ijaxten @riff — nodjmate ein !orre!te§

Kompliment . . . unb bie %üx fiel in§ @d)Io§.

©tumm ftanb (Secile unb ftarrte tem (Sntfd)njunbenen nod).

(Siegerin?

!

/
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VI.

Oberregierunggtat Set)mann ^atte leidjter eine SBoi)nung

gefunben, oB er befürd)tet tjatte. Äaum I)otten fid) bie Sore

ber belagerten 6tabt geöffnet, bo Ratten ga^^Ireiciie fjamilien

fid^ beeilt, ber bon SSranb^ unb ®Ienb§gerud) burd)bunfteten

©tobt ben 9tü(fen §u lefjren. SSor allem bie Überrefte ber f^ö^t'

ren franjöfifdien S3eantten[d)aft, für njeldje ber Übertritt in

beutjd)e S)ienfte nic£)t in %mQt iam — bie meiften ber !aifer»

lidien ^unltionäre l^atten o^ne^in fd}on öor 93eginn ber (Sin-

fdilie^ung „ba§ fin!enbe (Sd)iff oerlaffen". ^n ber 9fJäf)e be§ in

Srümmem liegenben ^oIoi§ be ^^uftice n)oi)nte bie @attin einel

franjöfifdjen 8?id)ter§, ber alg 5!JiitgIieb ber ©arbe nationole

febentaire bei einem 2tu§faH ber SSefa^ung !ämpfenb gefallen

war. (Sie fanb fid) bereit, bem beutfdjen fonctionnaire nic^t

nur iijren SKietfontraft, fonbem aud) ben größten Seil il^rer

in bem unöermeiblidien Soui§=©eige»(StiI getjaltenen (Sinric^»

tung abzutreten. Sie '2)ame toor froti, einen Käufer gefunben

§u l^aben, getraute fie fid) boc^ nid^t, il^re fa^renbe |)obe bei

ben friegerifd^en B^itlöuften in bie |)eimat p bringen, iüo fie

fid) oI)ne^in mit it)ren beiben ^inbem auf§ befcE)eibenfte toürbe

einrid)ten muffen, um mit il^rer ^enfion au§äu!ommen . . .

5tber bem S)eutfd^en trar e§ ein :^eräbe!Iemmenbe§ @riebni§

gewefen, ber in tiefet 3Bittt)enfd)mar5 gepllen ^ranjöfin bei

i^rer 2tbreife feine S)ienfte leiften §u bürfen unb bie ftatuen-

f)afte Srauer gu fel)en, mit ber bie nod) jugenbfc^öne f^rau,

il^re großäugig, faffung§Io§ breinftarrenben^inber an ber §anb,

biefe eroberte ©tabt üeriieB, unter beren Srümmern bie ©e-
beine i^re§ ©atten, feine Seben§arbeit unb i^r Seben^glüd ben

trogifd^en ©d)Iummer nu|Io§=l^eittgen Dp\et§ fc^tiefen.
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yioä) immer ioar'g t:^m rad)t gelungen, ber ge[|)enftifd}en

©cijatten |)err gu tperben, bie in ben niebern bunüen 9?äumen

§h)tfd)en hen frembartigen Wöheln t)oäten. Unb föenn er nad)

I)ei§er Sagesfron fid) jd)IafIo§ nad)t§ in bem breiten §h)ei=>

fc£)Iäfrigen SSette n^äljte, ba§ bie[er frembrajftgen Tlen\ä)en 6e*

f^eibene§, pfIid)tenfrof)e§ ©lücE umfcEiIoffen I)atte, bann feinte

er fid) big ^nm ©rfliden nad) feinen brei ^inbern bal)eim in

^otSbam — bem teuren SSermäcf)tni§ [einer ®mmt), bie ii)m

bor jtüei ^oi^ren entriffen tüorben . . . Ünb §o^lIofe iflaie sün-

bete ber einfame SDeutfdje, ber in feiner SSruft neben einer

!orre!ten unb ein lüenig bert)ärteten unb öer!nöd)erten SSe*

amtenfeele ein gum 3ei:fKeBen tt)eid)e§ Sßateri)erä berfd)Io^, ba§

@tearinlid)t auf feinem S^Jodittifc^ an unb berfenüe fid) in ben

Slnblid ber S3ilber feine§ toten $Bei&e§ unb feiner fe{)r leben*

bigen brei %lad)§töp^e: ber fünfgel^niöf)rigen §elene, bie fd)on

eine Heine ernftfiafte ^reu^enbame hjor, unb be§ elfjät)rigen

Dtto, be§ neuniäfjrigen §an§ , . . Unb bann ^toang er [lä)

enblid) boc^ gum @d}Iaf, mit ber eifernen 2SiIIen§!raft, bie feine

9f?affe, fein 5ßoI! in ^al^rl^unberten eine§ beiflPielloS mül^ebollen

unb beifpielloS äielbetüu^ten Slufftiege§ burd) Sfiadjt §um Sid}t

gefü{)rt f)atte . . . unb gulelt §u biefer iinexi)öiten ^ette ftro:^'

lenber ©iege — bon! beren er felber nun in hem berlaffenen

^l^ehette eineS fran§öfifd)en 9fiid)ter§ lag . . . im (SlfaB, in @tra^=

bürg . . . Hnb bod) — ein gef)eime§ Unbel^agen fröftelte burc^

be§ ®eutfd)en l^ofjen (Sto% auf fein fiegl)afte§ SSoü . . . 5ßein,

ha^ mar bod) hjofjl nid)t möglid), ha^ ein küdfdjiag eintreten —
ha^ olleS noc^ einmal bon borne anfangen fönnte? ! Unb bod) —
e§ faf| faft fo au§. S)a§ unfagbar muffelige ®efd)äft ber Über*

leitung ber d)aotifd)en SSeri)äItniffe ber eroberten «Stabt, be§

o!!u;pierten £anbe§ in neue georbnete ^aijmn — in ben erften

bier5ei)n Sagen l^atte e§ fid) gan§ leiblid) angeloffen. ®ie ©tra^*

burger (S5emeinbebertt)altung, böllig bamiebergebrod)en burd)

bie (5d)reden be§ S5ombarbement§ unb bie unert)örte unb it)af)r*

f)aft greuelbolle 9lrbeit§Iaft ber f^ürforge für eine jä^^Iingg in§

tieffte ©lenb {)inabgefd)Ieuberte S3eböl!erung, t)atte mit mattem
San! hie feften unb unerfd)Iafften §önbe ergriffen, hie ii}t £)rb=

nung fd) äffen f)atfen.

S)ennod): fd)on in biefem erften ©tabium ging ba§, toa§ I)ier

3U leiften toar, faft über 3Jlenfc^en!raft. Sie <Bpitälex [trotten
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bon 55ertounbeten, ba§ ioodEienlange Sebett in bett tnufftgan

kellern ber uralten, aucE) in normalen 3ettläuften l)öä)'\t uw
gefunben §äu[er tjatte jebe 2lrt üon (Sted)tum unter ber S3e=

üöfferung ausgebreitet. S)a§ ^mnt)au§ in (Ste:pl)an§felb tt)ar

überfüllt, unb tägtid) tourben nod) neue D|)fer be§ allgemeinen

3ufammenbruc£)§ eingeliefert. Unb in jebem Slugenpoare, beffen

SSIid man tagsüber ou§gei)aIten ^atte, fd)tt)elte ber §aB, glomm
bie grimmige 2ln!Iage: ^:^r — i^x feib fc^ulb an all bem
Jammer!
Unb fo fel)lte ber nerbengeneibenben Slrbeit raftlofer, Iid)t='

lofer Sage, all ber aufo^fernben Eingabe an frembe, berbiffen

nur uno tro|ig bie §änbe jum eigenen SSoIIen regenbe SJJen*

fd)en ber einzige £of)n, ber foldfie ©elbfientäu^erung erträglich

gemo(i)t ^ätie: ber S)an! . . .

- „©Uten SJJorgen, §err ^räfibent!" SDttt einem mäcE)tigen

STEtenfto^ hettat §err ßef)mann ha§ 95ureau feines (Sl§ef§, be§

9tegierungS|)räfibenten bon M^itoetter, 3^öiI!ommifforS beS

eifaB.

„2lf), lieber Sef)monn —
" ber ^röfibent rüdte Ut golbene

SSrille unb föieS auf einen ©tu:^I; „bitte, College . . . nun?
maS ift ha§ nun eigentlid} mit biefem §erm ©ambetta? §a*

ben 6ie ©enauereS ermittelt?"

„S)aS ift ein 2tbbo!at in ^ariS, §err ^räfibent, unb 2}iitglieb

ber 9?egierung ber nationalen Sßerteibigung. 2lm aditen, fo teilt

bog ©oubemement mit, ift er im Suftballon aus ^aris ent==

flol^en unb bei ber 9legierungSbeIegation in SourS eingetroffen,

^on bort ouS überfdjtremmt er gang f^ranfreid) mit ^ro!Ia»

mationen — fie ^rebigen ein großes nationales (Srtoadien,

^rieg bis aufS SJkffer, (Sr^ebung ber Waffen
-"

„Steigenb baS alleS . . . toolfjer biefe SfJactirid^t?"

„SluS allerbefter |)anb, §err ^räfibent — bom 9lugenfc£)ein."

Unb ber DberregierungSrat legte bem ©fjef ein riefigeS roteS

Rapier auf ben ©^reibtifd).

„^abel^aft! Stammt mo^er?"

„^ft fjeut nacE)t in JDenigftenS fünfzig (Sjemplaren l^ier in

©trapurg on ben (Stra^enerfen angehebt morben! 3wwt ©lüdE

i)ahtn bie Patrouillen im Morgengrauen ein ^nbibibuum er=

mifdjt, baS mit Sieben befd)öftigt mar — ber S5urfd)e ber=
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iüeigert tarnen unb jebe 2lu§!unft. 9^un, fo tüirb er eben ono»

nt)m füfiliert."

„2lI[o ttetöopptüe SSocftfamfeit, Sef)monn, itt(f)t iüol^r?

könnte un§ gerobe nod} fel)len ! S)af)er alfo biefer Umfd)tr)img

ber angemeinen (Stimmung im ©täbtie! ^a toartet!"

„^d) ^abe ben (SinbrudE, ^err ^räfibent, bie S3eböfferung be=

ginnt noc^gerabe hie gan§e Düu^ation aB ein Iäftige§ ätüed"

Iofe§ ^roüiforium gu betrachten! lebt fici) immer mei)x in ben

©ebattfen eine§ naf)en bölligen Umfd)trunge§ ein! SESenn irf)

mir eine SBemerfung geftatten barf, |)err ^räfibent: e§ n^irb

gu Diel 9?üdfic^t genommen, gu biel SJiilbe geübt! SSanbe mu^
hie ei[eme i^auft §u f^jüren befommen! ©eftem, am gtoölften,

ift au§ bem §aufe ^ronenburger «Strome 26 auf unfere ©ot»

baten gefdjofjen toorben!"

„Unb ba§ ©eneraßommanbo?"
„^at jum ©lud bie§mal ftramm burd)gegriffen. @ämtli(f;e

SSetüol^ner öor ba§ ^rieg§gerid)t geftellt, ba§ ^m§ geräumt unb

gur ^a[erne gemadjt."

„^eä)t fo! toollen aber oud) t»on un§ au§ ha§ ^ötiqe üer*

anlaften. ©ntirerfen Sie bitte eine SSerfügung, toonac^ in ber

ganzen ©tabt §au§fu(i)ung nad) SSaffen unb SKunition ftatt-

finben foll!"

„SSergeiljung, §err ^räfibent —" meinte ber DberregierungS»"

rat. „©ollte ha§ nid)t feiten^ ber SKilitärbertüoItung lieber al§

ein Übergriff — ? Sßir lönnten'^ fjöd^fteng ber ®rh)dgung an-

fjeimftellen — unb bann madien fie'§ ttJieber gerobe nid^t!"

„|)eiliger $ßureau!ratiu§ ! l" fludite ^exx bon M^Itnettcr.

SSon ben ungäfifigen beutfdien (Sintoanberern, bie ouf 5ln*

fud)en be§ @eneroIgoubernement§ bon il^ren 33ef)örben §al§

über ^0^3 f nad^ (Stra^urg tjineingetoorfen iüorben toaren, ifatte

leiner eine fd)Iimmere unb fd)merälid)ere (£nttäu[d)ung erlebt

all ©rfurtg ©i^mnafialbireftor, ber blonbgemäl^nte ^rofeffor

S)o!tor 95em{)arb SSefternf)agen. SfJur toie ein Sraum lagen

jene erften ©tunben tiefften fd)mer3tid)*füBeften Sriebenl Ijinter

ii)m, ak ex hie au§ taufenb SSunben blutenbe unb bennoc^ in

il^rer leibbollen §of)eit fo rüt)renb fd)öne ©tabt burd)ftreift ...

Unb alle! S3efte unb §eiligfte feiner Oeele t)atte fid) in if)m

aufgeredt gu bem unberbrüd)Iic^en ©elöbnil: biefer unglüd-
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ltdicn ©tabt fein reife§, !raft6etüuBte§ WlanmSieben gu Jt)ett)en,

i:^rer ^ugenb bie (Sd)önt)eit unb SSürbe beutfdjen S25efen§ tief,

tief in bie ©eele ju piä^en . . . Unlösbar? nein, biefe Slufgobe

!onnte ntmmermef)r unlög&ar fein . . . 9?ebeten bod) I|ier bie

(Steine bon be§ alten 9leid}eg |)errti(f)!eit . . . D e§ ipor freilid)

h)al)r: bie franjöfifd)e IS^od)e ber ©tabt J)atte überall bie ©e*

ben!äeid)en i^re§ SSeftanbe§ aufgetürmt : unb toa^xXi^), e§ tcar

nid)t eine üeine, eine fd)Jt)äd}Iid)e, eine arme ^txi getoefen . .

.

SSom im^ofanten unb bod) fo Ieid)t aufftrebenben 9ftot)anfd)IoB

bi§ gu Klebers SJlonument unb ju S)aüib§ ©utenbergftatue

Iiatten bie größten unb geifte§mäd)tigften :5af)rf)unb'erte in ber

©efd)id)te ber grande nation bie Slbbilber it)rel SSefenS auf*

geftellt in biefer unfaßbar intereffanten unb aufregenben ©tobt.

Slber bennod): ber ^ern unb @runb itjrer 2lrt iraren beutfd),

übergeugenb unb übertoältigenb beutfd). 9?agte nid)t t)od) über

aller tüetfdien 2lnmut unb ©teganj — @rtt)tn§ 9toffe, (anfingen^

aditediger Sturm unb bei tölnerl ;got)onne§ ^ül| entgüdenber

fpi^en§arter 2;urmt)elm?! Unb barg nidjt jebe§ ©ä^i^en, feber

SSSinfel irgenbein ard)ite!tonifd)e§ ^leinob üon urgermamfd)er

^nnigfeit unb 2rauli(^!eit au§ t)ödiften S3Iütetagen ber beut=

fdjen ©otif unb 9^enaiffance? 9f{ebeten nid)t bie §at)Ireid)en

beutfd)en §au§infd)riften gor SSernbarb SGSeftem:^agen§ SUiutter*

f^rad)e?

Unb — bie 3Kenfd)en? ! Überall fdioll au§ SSoßeSmunbe bem
ad)tfamen SBanberer öertrauter ^lang in§ Ütji, gtcar bem ^n*

I)oIte nad) bem Stiüringer !aum öerftänbüd), bennod) unber»-

!ennbar beutfd), alemannifd), in 9?:^t)t^mug unb Sonfall ben

geliebten SSerfen ^^otjann ^eter §ebel§ eng öerttjanbt.

Slber: nad) ber geftaltlofen ©d)h)ärmerei ber erften ©tunben
l)otte hit nüd)terne, ;)lonöolle Slrbeit begonnen. SSorftellung bei

©jgellenj bem ©eneralgouöerneur, SRelbung beim Slbteilung?»

d)ef, ßntmurf be§ 9lrbeit§|3lane§, ©tubium ber SSerI)ältniffe.

%Q§> SSilb be§ elfäffifd)en ^ugenbbilbunggtoefeng gegen (£nbe

bei gtoeiten ^aiferreid}§ ergab einen d)aotifd)en 3uft<J"^ ^^^

Überganges. (£§ tourbe alSbalb erfid)tlid): gtoar ho.^ föniglid^e

gran!reid) l)atte 'oit Kultur ber im fiebgel^nten ^al)rl)unbert

"Htm S)eutfd)en 9?eid)e entriffenen ^robingen über l^unbert

Sai)re lang gong unb gar unangetaftet geloffen. Sludö W 9?e=

Solution, ber $ßonaporti§mu§ unb bie nod^folgenben 9legie=
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rungen I)atten §tt)ar bag ^erj be§ ©Ifo^ öölltg für f^ronfretd)

geJDonnett, aber bod) nid)! ft)ftemati[d) unternommen, bteS8oI!§=

f^radie auszurotten, ßrft ettoa feit 1850 waren hie franäöfi=

fd)en @d3ul&ef)örben mit planmäßiger Slrbeit on bie Sßerbrän»

gung ber beutfd)en ©^rad)e au§ ber S5oI!§fd)uIe f)erangegangen.

S!te[e§ ^ß^ftörungStuerf — bie 2l!ten ber fran§ö[tfd)en @(|ul=

bertüaltung ben^iefen ha^ beutlid) — toor nidit Ieid)t gefallen

unb bei 9lu§brud) be§ S^riegeS nodi nidit böllig abgefd)Ioffen

getoefen — immerijtn :^otte bie ^ielbetou^t in Singriff genom*
mene §ßertDeIfd)ung be§ SanbeS in ben Ie|ten ^o^ren mäd)tige

^ortfd}ritte gemad)t. ®o galt e§ felbftüerftönblid) ©inl^alt gu tun.

3unäd)ft mu^te natürüd) ha§> beutfd)e ^ringilD bei (Sd)ul=

§n)ange§ eingefüfjrt toerben. ©obann toar bie 2lugfd)altung

be§ franäöfifd)en llnterrid)t§ aug ber SSoI!gfd)uIe, feine er^eb*

lic^e (linfd)rän!ung unb Umgeftaltung in ben, frangofifd) (Se=

!unbärfd)uieft genannten, I)öt)eren Sefiranftalten in§ Stuge ^u

faffen. (Snblid^ taud)te fdjon in hen erften ^Beratungen ber neu*

gebilbeten ober eigentlid) im|)robifierten Unterrid)t§öertöoItung

ber ^lan auf, bie an ©teile ber oItef)rn}ürbigen ©trapurger Uni=

öerfität getretene SHobemie toieber in eine §od)fd)uIe nad^ beut*

fd)em 3Jiufter gurüdäubertnanbeln.

SSeld) überioältigenbe ^-ülle bon 9lufgaben unb Problemen!

SSie rafd) n?ar bor ber nadten §ärte ber £atfad)en ber Sraum
bon hen „ipiebergetronnenen SSrübem" gerftoben! ©c^on ba§

einfädle äftenftubium betrieb: in biefem einftmaß beutfd)en

(5Jau loaren Gräfte an ber 2Irbeit getoefen, bie mit bollem $8e-

iru^tfein auf feine böllige „francilisation", npie ber aiEtenmä^ige

2lu§brud lautete, I)ingemir!t tiatten. Xlnb voenn bie feit S^^r*

I)unberten fällige ©üijne fjalboerfätirten Unred)t§, bie 9?üd*

eroberung eine§ längft unb erfolgreid) geborgenen 9laube§, nur

ein bi§ gtrei i^a^rgetjnte f^äter gelommen JDäre — fie I)ätte

eine burd)au§ unb ununterfd) eibbar franjöfifdie ^robinj bor*

gefunben. |)euf — f)eute burfte man bielleidit f)offen, noc^ eben

im redeten 5lugenblid gefommen §u fein — aber — eg mar

{)öc^fte 3eit — unb in trüben ©tunben ber (Srfd)Iaffung !am
bem ^ugenbbilbner immer mieber bie bange ^rage: inar'g nid;t

bielleic^t aud) t)eute fd)on §u f|)ät?!

Um fein bölltg erf(^ütterte§ @Ieid)gett)id)t mieber gu gewin*

nen, fud)te ber S)ire!tor ben alten äReifterfönger SDaniel ^ir|,
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in beffen SSerfen er einft ben |)er§fd}Iag be§ el[äffifd)en .§eim=

\vet}§ erlauf(f)t gu i)oben gloubte, in feiner S)red)flerlt)er!ftatt

auf. 6=r fanb emen fie&jiginfjrigen 9J?ann, ber ficf) fcfjeit unb

berbtttert in fid) ^urüdgog. @lüdlid)er traf er'» bei bem ^orb=

madier ßfiriftian |)adfenfd)mibt, ber fid) gleid)falfö al§ beutfd)='

gefinnter ^anbtüer!er|3oet einen ^Jlanten gemad)t I)atte. ®er alte

§err f)atte gerabe ben SSefud) feine§ (Sot)ne§, eines jungen

Pfarrers mit Vornamen ^arl — ber im Saufe be§ @ef^räd)§

fid) ebenfalfö afö S)id}ter be!annte. SSeibe HJJänner erüärten

\iä) ai§ eifrige f^reunbe be§ ©eutfciftumS, gaben aber gu öer=

fielen: bie furd)tbare §ärte ber SBelagerung l^ahe aud) in ben

keinen Greifen, bie bi§f)er nod) ber Pflege beutfdier 9trt ge=

i)ulbigt f)ätten, eine ungefjeure Sßerbitterung tjinterlaffen. (£§

fei am beften, für§ erfte jebe au^eramtlid)e SSerül^rung mit ben

©ingeborenen ju öermeiben . . .

„Saffen (Sie un§ erfdit ein toenig jur füu^e !omen, ^err

S)ire!tor — toir finb ale miteinanber fran! — nidit am Seibe,

aber am §er§en — e§ ifd) un§ oben gar ju fjait ergangen . .

."

Unb $8ern{)arb SSefternf)agen ging, gefenften §au^te§ unb

tiefbekommenen 3JJute§. -

Sll§ er aber am anbern SJJorgen fein Slmtgjimmer betrat,

fanb er einen 95riefumfd)Iag öor, ber ein @ebid)t be§ fungen

Pfarrers entt)ielt. ^n fd)Hd)ten, t)er§erfd)üttemben SSerfen fd)il=

berte er Strasburgs Sßertoelfdiung unb bie bergeltenbe SfJot unb

fd)IoS mit biefem ©ebet:

„S)u aber, ©ott ber ©nabe,

Sa^ unfre ^iot unb ^ein,

Sa^ all ba§ 95Iut, bie Sränen

Gin füJinenb £)^fer fein!

Unb toieber grün' unb blüt)e,

9lu§ $8Iut gezeugt auf§ neu',

2luf freiem beutfd)en SSoben

©in Strasburg beutfd) unb frei!"

'2)ie§ tüüi hem 3:t)üringer toie ein erfter jager ©ru^ be§ blut*

erftrittenen 2ante§, be§ artbergeffenen SßoIfeS.

2tn einem nebelüerfiangenen S^obembermorgen trar'S. ©ine

nerböfe, berf|o:^Iene 5lufregung fiielt feit met)r benn brei 3Jio=
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naten bte @d)üler be§ St)cee $^m|)6rial in 3(tem. |)eut aber trar

bie ©timmung in ben 0affenätmmern, auf bem |)ofe gerabegu

Bebenflid). Äaum fonnten bie tücnigen frangöfifd)en 2ei)xex, bie

bislang noc^ in Strasburg äurücfgeblieben toaren, if)re klaffen

im Saum f)alten, obwof)! aud) bie 3<i^f ^^^ ©cEiüIer burd) bie

Slbtüanbemng erfjeblicE) gitfammengefdimoläen toai. SHIer^anb

toilbe @erüc£)te liefen unter ber ^ugenb um.
„®u - SouiS!"

9?at)monb, ber @of)n eine§ frangöfifdien Äopitönä, toeldier

fd)tüer üertüunbet im $8ürgerfpital lag, rief feinen Sllaffen*

fameraben beifeite:

„SBei§t bu ba§ ^JJeuefte? SSorgeftem, am neunten, Ijaben bie

^reu^en eine gro^e iSci)Iad)t öerloren — bei ßouImierS, in ber

3^ät)e öon DrIeanS — unb bie ©tabt ber Jungfrau ift toieber

frei!"

„Slaljmonb — ba§ — ha§ tväxe ja faft unglaublich) f(i)ön!"

„@§ ift getDi§ ! unb Q^amhetta ^at ein 9fliefenf|eer gefammelt,

um ^ariS ju entfe|en! Soui§ — balb !ommt ber gro^e Um»
fd)h)ung! balb fteijen bie roten ^ofen bor ©trapurg!"

„§immel — unb eine neue SSelagerung — unb mit um»
gelehrten grollen?!"

„<Sei'§! toenn nur bie S3arbaren au§geräu(i)ert derben!"

„2l(i), 9ftat)monb — njei^t bu, ma§ ^rofeffor SSauer — (SouiS

f^rad) i>a§ SSort: „S3oä^r" au§) mir eben berraten ^at? §eut

foll ein ^ruffien !ommen unb — unfre 2lnftalt überne|men al§

S)ire!tor!" ^
„SouiS ! — unb unfer guter 2llter, unfer braber h)aclet!ö|)figer

^apa SyJerfon?!"

„%ex mirb h^eggejagt — felbftberftänblid)
!"

„®u — "öa^ hulben toir nid)t — tüix laffen if)n nid)t fort!

unb hjenn ber ^reu^e fommt — mir machen 3fieboIution! mir

parieren nid)t! mir — of), mir merben ii)n fdjon lo^sumerben

miffen, biefen Ufurpator, biefen gro^fdjnäugigen Steutonen!"

Ö§ lam feine einzige bernünftige UnterridjtSftunbe gumege.

Unb bor allem in ben klaffen, bereu ^^ei^fter nad) bem (5d)IoB»

^la^ ^inauSfdjauten, mar aud) nid)t bie leifefte @^ur einer

(Sammlung gu eräielen. Se^rer unb (Sdjüler fpä^ten immerfort

tjinauS — Ijielten 2lu§Iug, ob mirflid) ber „Seutone" !ommen
mürbe . .

.
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©egen l^aW elf fc^on fignoHfierten totfäd^Ii(^ bte Qiti'^aBer bct

f^enfter^Iö^e öon S3on! gu S5on!: ein tainii^otiex B^Knber^ut

lomme über ben EJJünfter;)Ia§ l^erangetoacfelt, barunter ein

breitfdjultertger SKonfieur mit blonber Tlai)m, einen blonben

S3artbe{|ong um§ ^nn . . .

„®a§ ift er! ha§ ift er!"

„Mnber — in ber ^aufe aUe§ jum ^ire!toräimnt"er ! toir

Ia[[en if)n nid^t fort, unfern guten 2llten! Unb ben gremben —
ben f^3udEen tnir an! bem treten toir bor ben SSaud)!"

^n fieberl^after Erregung öerging bie l^olbe ©tunbe bi§ jum
©locfenlauten. Unb !aum fjatte ber Pförtner bie $aufe ari'

gefünbigt, ha ging'g toie im ©türm buri) hie f^Iure, bie £rep»

penijäu\ex, ben ^of:

„9ine§ jum ©ireltorjimmer! ber ^reu^e ift hal"

(Jine fturmgepeitf(i)te f^Iut öon braunen, fd)h)aräen, blonben

fiocEen unb ©trot)!ö^fen auf fdimäd^tigen unb breitftf)ultrigen

^naben!ör^Dem aller Sängenftufen bom leberumgürtelten SKut»

terföt)nd)en U^ gum langaufgefd^offenen Primaner fd)h)on

burd^ hie toeiträumigen ©änge, bie brö^nenben Xiepperi"

f)öufer gum SSeftflügel, ftaute fid) an bem ®ire!torgimmer, er*

füllte unb öerftopfte alle ^ugönge gum 2lllert)eiligften — bem
fonft gefürd)teten unb gemiebenen Bintittei^/ ^n bem ^opa ^ex"

fon feit brei^ig ^al^ren bie 2lnftalt leitete.

— S)rinnen erlebte SSernl^arb SSefieml^agen bie fc^toerfte

©tunbe feines SebenS. Tlit fdjonfamer, üertjaltener (Stimme,

in feinem forrefteftenf^rangöfifd), ^atte er fid) bem tt^ei^Iodigen

^refeffeur ©igmonb 9Jerfon Oorgeftellt. Unter ergebender S3e»

gugnaijme auf bie §errn 9?erfon feiten^ ber Unterrid)t§abteilung

be§ ©eneralgouöernementS ber berbünbeten beutfd)en ©taaten

bereits gugegangene fd)riftlid)e 3}?itteilung l^atte er ii)m eröffnet,

ha^ ex mit hem heutigen bie Leitung beS Stjcee ^m^erial über*

nel^me unb feinen ^exxn SlmtSborgänger um Übergabe ber

Slnftalt erfud)e . . . S)er feine alte §err nat)m bie längft er*

kartete Srüöning feines ©nteignerS in ber Haltung eines ©ro-

|en beS Ancien regime entgegen, bem ber ^ommiffar beS 9?e»

boIutionStribunalS feine SSerurteilung gur ©uiflotine berfünbet

I)atte. ®ie Übergabe ber SlmtSgefdjöfte bollgog fid) !urg unb in

berbinblid)en f^ormen. Unb bann bemeigte fid^ SJlonfieur ^ex"

fon !ül)l unb itieltmännifd^, überfa:^ hie l^ingeftredte ^anb beS
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^eutfdien, liejs feine müben, Ieid)t geröteten Slugen mit furgem

2lbfd)ieb§bli(i nod) einmal burd) bie <Btätte feiner ßeben^arbeit

fc^tüeifen — nnb griff gnr £ür!Iin!e.

9lat)monb 93albt) unb Soui§ yiapoleon 5BüB ftanben in ber

borberften dititje ber bicfitgefdjarten 3;ugenb, bie fid) bor bem
SS)ire!toräimmer aufgeftmit t)atte. Unb a.l§ nun, nad) ftumm=
erregtem Sorten, bie %ixx bon brinnen geöffnet toarb unb bie

bere^irte ©eftalt be§ atten 9}leifter§ im 'Stammen erfdjien — ha

erf)ob fid) biell^unbertftimmig ein «Sdjrci au^ Ijellen Knaben-

unb 3üngling§!ef)len:

„Kestez-ici, Monsieur le Directeur — oli non, oh non — ne

nous abandonnez pas!"

,,Nous ne "vous laissons pas aller — !'

„Nous ne voulons pas devenir Prussiens!"

2;iefbetDegt ftarrte ©igmonb S^erfon auf bie toinfenbe fdiludi^

genbe, brängenbe ©djor.

„D meine lieben jungen — meine ^inber — meine lieben,

lieben Äinber - !
!"

„hierbleiben, S5ater 9^erfon! hierbleiben!"

„Ümfonft, meine ^reunbe — fie Ijaben bie Wadjt, — bie

anbern — man mu^ berftänbig fein, mu§ ber ©eiüolt tDeidien..."

„9^ein, Sßater S^erfon, wir laffen ©ie nid)t fort — !"

S)er alte §err ftanb nod) immer in ber %üi. ©inen einzigen

SSIid h)arf er gurücE ju bem breitfd)ultrigen, blonbumlodten

SRanne ha f)inter it)m — bann griff er in hie (Sdjor feiner 6d)ü*

ler l^inein, umfaf3te ben näd)flen, ber bor xi)m ftanb, ben braun=

lodigen iungen ^ü^, unb §og it)n mit einem erftidten Saut an§

§ers.

„S)a§ - euc^ allen - eud) allen! — @o — unb nun la^t

mid) burd}, meine i'inber — e§ ift au§ . . . bergest mid) nid)t,

meine ^inber — aber la'^t mid) nun ge:^en!"

Unb red)t§ unb Iin!§ ftredte er hie tüelien, gitternben ^änhe

aug, auf bie fid) nun ungäblige frifdie Si|3|)en|paare preßten,

auf bie un^öl^Iige tiei^e ^inbertränen niebertro|}ften — unb

bat)nte fid) fo langfam feinen SSeg burc^ bie junge, fdjmerg-

erglüt)enbe (Sd)ar — ber ^leppe gu.

%ie ©lode be§ Pförtners rief gum Unterricht. %ie SSuben

rül^rten fid) nid)t — ftanben toie hie SKauern bor ber berfd)fof*

fenen %üx. Unb ein 9?ounen unb 2}lurren fdi^oll an, touc^g
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§um ©rollen, äum Stoben ber ^mpömuQ. pfiffe gelten ouf,

grette 9lnfe fcEjoIIen:

„^omm' ^erau§, ^ruffien! ®ei)' ä""t Teufel!"

„Stiebet — nieber mit bem ^reu|en! SfJieber mit bem S3ar=

Baren!"

2lnf einmal öffnete ficE) bie Sür: unb in l^ellem 9?ot flam«

menb brofjte ein ^aarumflatterte§ @efid)t l^eröor:

„gftu^ie!!"

2)ie üorberften berftummten fofort — t|inten murrte, jo^jlte,

;pfiff bie empöxte ^ngenb toeiter:

„Stteber mit bem ^ruffien! ©e^ gum Teufel, ^ruffienü"

„9ht^e!!" bröf)nte nodt) einmal bie !Iange§tt)uc!)tige ©ämme.
Unb in bröt)nenben, in beutfd)en SBorten fd)ot('0 weiter: „®el)t

in eure Maffen, ^ungen§, an ben Unterridjt! ^ä) bin je|t euer

S)ire!tor! unb id) berlange @ef)orfam!"

(Sinen Slugen&Iici toar (Stille: bann '\ä)tooU e§ {)ell unb tro|ig

rt)ie ba§ ^Bellen einer ^agbmeute, bie ben heiler [teilt:

,,A bas le Prussienü"

(j§ toar ber !ritifd)e SJloment. Unb $8emt)arb SSeftemI)agen

fü.f)Ite ben alten ©ermanenjorn in fidE) aufquellen, öor bem
einft fRom §ufammengebro(^en. S)en üorberften unb breifteften

ber SSuben, beffen breittnüdifige, tro^ige Sllemannengeftalt if)m

am nöd)ften mar, ben -fjadte er nun bor ber S3ruft:

„%u gef)ft al§ ©rfter! mad)t i{)m ^Ia|, xt)i anbern!"

Soui§ Äü§ fütjlte ben berben ©riff ber toudiägen (Sacl}fen=

fauft an feinem fRod, unb aud) in if)m fdjmolt eine SSut au§

Urtagen feines S3Iute§. dr fa^te mit feinen heihen ftämmigen

£naben{)änben hie blonbbel^aarte dieä^te feinet 93ebränger§, ri§

fie Io§, flie§ fie jurüd.

^m felben Slugenblid fauften it)m gtüei furd)tbare (Sd)Iäge

red)t§ unb Iin!§ um ben (Sd)äbel, bajs e§ rot unb feurig burd)§

§im f|)rüf)te. Unb gleid) banad) fü{)Ite er fid) mit iäf)em ©to^
tüiber bie tobenbe SBanb feiner ^ameraben gefd)Ieubert — fan!

bann bemuBtloS ^ufammen.

„©0 — ba§ bir, bu fre(^er Sümmel!" !Iang'§ toieber auf

Seutfd) über hie jäpngS berftummte @d)ar. „§at nod) einer

Suft?! nid)t?! nun gut - alfo marfd) in eure tiaffen!"

Unb feiner toagte me^r bem ©rimm gu trogen, ber au§ ben

blauen gorngeröteten Slugen he§ neuen 9}Jeifter§ f|3ril§te. S)a§
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iä^e Sßerftummen unb SBerfagen ging bon ^op^ §u ^opl glitt

öon (Bmppe gu (Gruppe — wnb gang Iong[am leerten fid) bie

2;re^pen, bie ^orribore . . . ^i hei bem beiru^tlo^ 5ufommen=»

gefuttfenen @eäüd)tigten fnieten nod) gloei, brei fd)redten^blafje

junge Söurfdjen.

„S)er Swnge ha — h)ie l^ei^t er?"

„ßout§ 9?apoleon M^", ftammelten jtüei, brei Si^3:penpaore.

„^*?"
„llnter:prima."

„©ut. ^u ha — bu geljft §um Äaftellan, er foK fofort einen

2lrät Idolen — iljr anbem auf eure $lä^e — !"

^uf ftorfen Slrmen trug SSeml^arb SSeftem{)agen ben fd^toer-

otmenben Änabenleib in§ S)ire!torialäimnter, bettete il^n auf

ein ©ofa unb betradjtete lange finnenb ben lantigen ©d^dbel,

bie !räftigen §änbe, bo§ ftraffe braune §aar be§ i^^'ugen.

Tete carree! badjte er. ©§ h)irb 2lrbeit geben ...
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VII.

?lm 28. SJobember trot in bett §i(feII)of bei Dbemat ein alter

(Sd)iffer ein, ber ben patron gu f^redjen ft)ünfdE)te. (Sr ergäf^Ite

long unb umftänblic^ in einem |(i)ttjeröerftänblid)en frangöfi*

jcfien ^atoi§, fo ba^ ber ^auer f(i)ier bie @ebulb öerlor. ®r fei

Eigentümer eine§ <Bä)leppia^n§, ber auf bem Stl^ein^SJiame-

!anal öer!ei)re, unb biefe berbammten ^reu^en Ifiötten x^n ge«

gtüungeU; für fie gu fafjren.

„$5mmer -^in unb i)er, SJi'fieu, immer ^n unb :^er jmifdjen

Äe'^l unb ^ari§! Unb üon tef)I nad) ?ßari§ nid)t§ al§ S3rot,

SOt'fieu, taufenb, gei^ntoufenb, f)unberttaufenb S3rote, l)ort unb

fdjtoars toie Sannenl^olä bon au§en unb fiebrig unb flitfdjig

wie ^leifter bon innen ! S)a§ freffen fie, biefe armen, bertjunger-

ten Seufel bon ^reu^en! S8on $ari§ nad) ^e^I abei, f^ui, ha

gibt'g anbere ^xad^tl lauter (Sdiiüerbertounbete, W^ievcri^
jämmerlid) §ugerid)tet bon unferen aJätrailleufen unb ©l^affe*

po% ta!^ man fie nur ju SSoffer tran§^3ortieren !ann — aber

audi biel f^i^^^Ttgofen babei, eg jammert einen in ber (Seele,

SJJ'fieu, ba^ auc^ unfere armen 9?oti|ofen bran glauben müf»-

fen . . . 92a, unb bon benen einer, ben I)aben bie ^reu^en ge*

fangen genommen bei ^itl)ibier§, ha^ ift gang bic^t bei Or*
leang — ein ©ragoner mar'§, 9)?'fieu, bon ©ambetta feinen

neuen SIrmeen — bon ©eburt aber ift er ein ©Ifäffer gettjefen
—

"

„Sean SBoptifte?!" fd)rie %iavL ^ai^tl, „mein @ot)n ^ean
SSa^tifte?!"

„S'Jein, aJZabame, nein, ba§ nic^t - ein S5urfd) au§ Dttrott

ift'§ getüefen, aber er f)at mit eurem (Sol^n in berfelben @§!a-

bron aufammengeftanben - übrigenl ift er tot, 2Ji'fieu et 3Jia*

bame, geftorben auf bem Xtax^pott, unb eineä 3f2ad)t§ i^aben
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bie ^reu^en if)n in ben Farial gelüorfen, ha liegt nod) mancE)

broöer ^^^9^ iin'^ berpeftet ba§ ^attatoaffer, \a, SQJabome

§icfel, ba§ fönttt ^^x mix glauben. Slber ei) bo§ er geftorben

ifl, ba I)at er micE) gebeten, boB icf) nad) feinen ©Item gelten

foilt' naci) Dttrott, um iijmn gu erjäfilen, toie'S ii)m ergangen

ift, unb hann, bann follf iä) gu (5ud) gef)en nacf) Obemai unb
(iucE) ergä^iten, haf, e§ ii}m gut gel^t, ©urent (SoI)ne ^ean $8ap«

tifte, unb ba^ er bereite marechal de logis (SSad) tmeifter) ift

bei [einer (S§!obron, unb fte^t am SSalbe bon Orleans, unb in

ten näctiften Sagen tüerben jie auf $ari§ giel^en unb bie S8e*

lagerung fprengen unb alle ^ruffienS in bie ©eine treiben, ^o,

unb ba toär' id) alfo!"

Sa§ föar bie erfte ^unbe, bie SSater ^ean SSoptifte unb
SWutter £ätf)el erl)ielten bon itjxem (So^ne, feit er bei 9^ad)t

unb Giebel in§ ^elh gerütft. Unb mit ben (jltern laufc^ten bie

^nber, glütjenben 2lngefid}t§. Unb feiner glü^ite {)öf)er oI§ 9Jia*

tf)i§, ber öltefte ber 3itrüdgebliebenen.

©er (3d)iffer befam aufgetifc^t, unb fo gut e§ in einem un*

glaubüd)en ©emifd} bon ßlfäffifd) unb mittelfrangöfifdiem J|5a=

toi§ gelten toollte, ftjurbe bie Unterfjoltung fortgefe^t. Über

^ean SSaptifte aber tbar nid)t§ njeiter au§ if)m f)erau§äubringen.

^mmerfjin: fd)on SBad)tmeifter ! S)onnerfd)Iog I 0Ja, er toar

eben ein §icEeI . . . unb fid)er tüürbe er nod) Seutnant ober gar

^o:pitän, toie fdjon fo mand)er dlfäffer Söauernbub.

„^a, unb toami gef)t'§ toieber fort?"

„D W\ieu, ba§' ift 'ne fd)Iimme (Baä)e ! Übermorgen foll iä)

abfahren, aber id) !ann nid)t. SJfeine ^ned)te finb mtr tt)eg=

gelaufen, ber ^ferbe!ned)t unb ber (Steuerbub aud). ^ai)en

IoI)nenbere S3efd)äftigung ertuifdit, in ber ©tobt bo brinnen,

als ^anblanger bei ben Söauorbeitem . . . D 2J?'fieu, ba liegt

je^t ba§ (SJelb auf ber ©tra^e . . . fo biel toie bie ba SSaul^anb»

toer!er brauchen — unb fie gatilen gut, bie ^reu^en . . . id)

^ah' am SKontag bie SKaurer blau mad)en gefeiten — ^f)r föer»

bet'§ nid)t glauben, SJl'fieu, ober fie finb om f)enid)ten 2^age

mit SBeinbouteillen in ber §anb in S)rofd)!en fposierenge»

faf)ren . . . 9^0, unb ba§ fjat benn meinen S3uben in bie 2lugen

geftod)en . . . unb hjenn ic^ unten am £anal nid)t bis über^

morgen bod) nod) ein :poar ^ungenS auftreibe — bann muffen

f)oIt bie ^reu^en felber meine Seinpferbe treiben . . . unb boS
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(Steuer füljren, ^ai)a^a — fonft !riegen fie it)re Kommißbrote
im Seben nt(i)t nad) ^ari§!"

%tx @(^iffer toar fatt, unb ber SSauer fcf)ob il^m einen bop=

gelten S^ctpoleon b'or in bie {)arte Sa^e. ©innenb ftarrte 3Katf)i§

hinter bem ©afte brein ...

§0 . . . tüenn je^t ber junge Mß mit bon ber Partie ge=

toefen toär' . . .

Sfhmbebidel — Krieg toar'g — aber follte man brum nicf)t

taugen, wenn e§ enblid) mal lieber trag gu tongen gob in

Dbernai?!

Sßegen ber falten unb noffen SBitterung :^atte fid) bie SBein*

lefe bi§ fpöt in ben SfJobember l^ineingegogen. :3njtDifd)en toar

bie ©nquartierung eingerücft, unb 'iiQ§> föar gut. Söobifdie S)ra=

goner tt)aren'§, aud} au§ bem SBeinlanb, an (S:)Drad)e, Söeruf

unb (Sitten bem ©Ifäffer SSeinbouer nalje bertoanbt. ITnb gar

mancher bon if)nen l^atte fd)on bor bem @rieg im @Ifa§ „ge=

fd)afft", etliche felbft in Dbemai. SSSillig f)atten fie zugegriffen

unb ben 5lu§faII an tatfräftigen Slrmen erfe|t, ber burd) ben

StuSmarfd) fo bieler Dbemaier ^öurfd^en §u ben 0?otl^ofen ent=

ftanben toar. Unb tDät)renb brinnen in ber Stabt bie (Sint)eimi*

fd)en unb "tixt g-remben toie ^unb unb Ka^ toibereinanbet ftan*

ben, renfte fid) l^ier auf bem '>lox(^t alle^ ioie bon fetber ein . .

.

§otte y^t Einquartierung munter mitgearbeitet, fo toollte fie

am Slbenb oud) mitfeiern unb mittanjen. SSa§ berfd)tug'§ am
ßnbe, baß biele bon ben babifc^en :Oanbrt)el^rreitem am bierten

Ringer ein golben Steifdien trugen. @§ toar i)alt Krieg, unb man
ift fd)Iiepd) 3Kann . . . bofür ftedten biefe Sänger im bunten

3?o(! — unb toaren'g !eine roten §ofen, taugen lonnte man aud)

in fd)tDargen . . .

(Ji ja, bie 9JiäbeI§ in ben pradjtbollen feibenen Sd)Iu^f!a|)|3en

toaren nid)t f|3röbe gegen bie babifdjen S8Iau!ä)3^i§ . . . Unb
toer gar bie bo|)^eIten ^Jrmeltreffen be§ Unteroffigierg ober bie

breifadien be§ 2Bad)tmeifter§ trug, ber f)atte im;§ergen ber

fc^muden Dberefjul^eimerinnen bon bomfjerein ein @jtra=

ftübel ...

Sd)Iimm für bie |3aar ^ungburfd)en, bie nod) bor{)anben

toaren . . . ^l^re 2JiiId)gefic^ter !onnten nid)t beftef)en neben

ben ftrammen SSoHbärten ber (Sinbringlinge.
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©d)Iimm aud) für SJiat^ieu ^idfel . . .

äRil feinen fieb5el)n ^ofti^en Ijotte er bod^ Bereite eine richtige

Siebfd)aft. 2trbogoft§ ^rän^i ging fcf)on feit länger mit if)m . . .

fie h)ar ^toai anbert{)oIb Q^afir älter al§ er, bafür toar er aber

bei ^icfelbouern (Soi)n — toenn aud} nur ber §h)eite . . .

Unb nun — b'r ^eid^ert ! — mm lief, bie f^ränj if)n ftel^en

unb malzte ol^n' Unterlaß mit bem langen UnteroffizierSammle,

ber bod) im SSül^tertal ha brüben ^rau unb ^nber follte fi^en

Ijoben ...

SSart, (Sd)h)ob, bu g'fdjmoH'ner —

!

SiJod) ein le^ter SSerfud) bei ber x^xän^:

„®u,j5tänj — h)enemiergiDajbenäd}fd)ftemitenonbertratte?"

,/§ gel^t net, TlaÜ)i§' — id) ^ab' 'ne fd)on bem Sänge bo

üerfprod)e . .

."

„@d)un h)ibber? bü, f^rän^ — '§ gitt nod) en Unglid mit

bem un mit mir ..."

„Kummer S)olIe — fteü bid) net efo an!"

^a§ mor genug. Ser SJtatl^il umfaßte bie f^räns unb ttjoüte

fie in ben 9?eigen gicljen, in bem beim (3d)ein ber breitum=

fd)irmten Petroleumlampen bie tvipptn'ozn (Sd)Iupf!ap^3en

munter mit bem gtüeierlei Sud) unb ein ^30or gang bereingeiten

S3auernfitteln fid) brefjten ...
„SSa§ fallt b'r in, äRat^iS? gtoinge log id) mid} net!"

@ben !am ber SSabener burd) bie rtJalgenben $aare gefteuert:

„9?onu, föaS ifd) je^ bee§? ©lei lafc^t bu ha^ graute get)n,

SB üb!"

„S^'iB if'i) 5fßit ,S^^it^' — biB ifd) min SJlenfd), üerftet)n ©ie !"

„S)iB toör nit übbel!" freifd)te bie ?fräng. Sodaffe foll er mid),

ber Süöbue! ^d) tü\U \o nif mit 'm!"

„§afc^t'§ g't)eert, Sub? kB f g'fd)n)inb au§, ober -"

(Sd)on t)otte fid) ein (SdjtooII bon ©affem um bie ©ru^^e
gefammelt. S)ie ^aar Dbernaier SBurfc^en fd)oben fid) langfam

um ben jungen SanbSmann gufammen, bie dinquartierung

rüdte um il^ren Unteroffizier t)erum, gitternb unb bod^ erhJor»

tungfiebernb rotteten fi(^ bie (Sd)Iu^ffoppen im gtoeiten treffen

gufammen.

„2Bo§ ifd) ge ,obere' t|e?"

.•pod)aufgeredt ftanb ber ftramme Slfäfferbub gegen ben S3a^

bener an, ber it)n um §ou|3te§länge überragte.
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„— ober i giefi b'r '§ §ö§Ic ftrotnm, irie ficf)^§ g'iieert für

58üble, IDO noc^ net trodfe hinter ben Dl^re fenb!"

S5ou|! ba fa^ be§ Söauem iunge l^orte So^e bem Unter-

offizier im bärtigen 3J[ntIi^ mitten brin —
^ellauf freifd^te bie ^i&n^, !reifd)ten all bie ^ä^lupftappen

im 9tunb — \ä^ quiefenb hxaiS) bie aJhifi! <tb, unb im 9ht toar

ber SlongBoben ein @ct)la(f)tfelb. ßum @IM I|atten bie ©oI-

baten if)re (Seitengetoel^re nid)t ^ur §anb, aber Sd^o^j^^en«

flafd)en unb ©tufilbeine lüoren oI§ SSaffen aud^ nid^t gu ber=

ad)ten. gibil unb SJiilitär, ©Ifa^ unb Söaben toüteten gegen*

einanber, ha^ bie @d)öbel fnadften unb ba^ S5lut faft fo er*

giebig flo^, mie leinten njeit an ber Soire auf hen <Sd^Iact)t=

felbern ...

Sen 3Jlat^§ §icEeI aber f)atten ein ^3aar f^i^^^^^e toie ber

S3Ii^ au§ bem Srubel geriffen:

„Sü ]§äf(^ ang'fange, ^ati)x^ - mad) ba§ b' emeg lummfd)

!

fie erfdEiie^e bidti, tüenn fie bic^ be!umme!"
S)ie Döbels bedten mit il^ren breiten feibenen «Sdiürjen feinen

bon f5teunbe§t)anb l^alb er^toungenen 9titdäug . . . el^ er red)t

gur Söefinnung fommen lonnte, mar er brausen . . .

„©'f'^^i"^ g'fd£)minb, lauf in be SSalb !" riefen hie greunbe.

®em 2JJatf)ieu fd)0J3 eine Erinnerung burd^ ben ^o^^f . . .

„3lä, id) mei^' eb§ beffer§ — g'fd)minb, id) mue^ e fHo^ I)an!"

5)er Sf^eugier ber f^reunbe fe^te er ein unerfd)utterlid)e§

@dE)meigen entgegen. 5lIIe gufammen rannten fie burd) bie

^infterni§ gum §ideIf)of, ein ^aar ber S8urfd)en festen ben

93auer in Kenntnis bon bem Hnglüd, haS gefdtjeben mar, ber=

meil fattelte ber ^aÜ)i§ mit fliegenber §anb ben Söraunen.

^rau ^äit)el ftürgte jammernb gum ©d)ran! unb ftütpte il^re

©^arfaffe um, ber 2tlte tjalf fatteln . . . £rieg§gerid)t . . . ©je*

fution . . . fo ftanb e§ allen bor ber (Seele . . . al§ I}ötte e§ ficEi

nid)t um eine f)arm!ofe Prügelei gefjanbelt, bie ben ©otbaten

n)at)rfd)einlid^ fcE)Iimmer be!ommen h)ürbe aU ben beteiligten

(SinmoI)nern . .

.

(Sd)on foB Ttatf)is, gu «RoB, bie fdilud^genbe mattet ftedte il^m

einen Raufen f^ünffranfenftüde in bie 2:ofd^e, ai§ fei bie ^ölle

l^inter il^m, fo :^aftig gaIo|3^ierte ber SBurfd) in bie 9?ad)t l^inein,

auf ©trapurg p. :^n ber 9fiid)tung mürbe man i:^n am legten

fud)en — mürbe ii^n natürlicE) nad) bem ©ebirg §u berfolgen.
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(Sd)on t)ob fid) ha§ 2JJün[ter im erften 3)?orgengrouen immer
beutlid)er au§ ber leife fid) erf)ellenben (Sbene, bo ereilte ben

gIücE)tIing ein unertüartete§ @efd)id. 2tl§ er au§ ben legten

Käufern bon Singotöfjeim ^erauätrabte, prallte er |)Iö|Iid) auf

einen Quq babifdjer S)ragoner, ber bie (5:§auffee :^erauf!am.

Äaum ^aüe ber SSac^tmeifter, ber an ber (Bpii^e ritt, ben 9?eiter

auf bem fdimucfen, fc^aumbebedten ^Braunen ex\päi)t, ba befal)!

er il^m §u Italien unb abjufi^en. SSersn^eifelt gob ber ^unge
(Sporn — f^on iror er umringt unb bom @aul gebogen. Seiji

freunblii^ bebeutete it)m bann ber §ü^rer, bog ^ferb fei requi-

riert [teilte if)m ouf borgebrudtem Formular einen forg=

fältig aufgefüllten Duittung§fd)ein au§ - aVie SSrauner! SEBei*

ter trabten bie Dragoner mit itjrer S3eute . . .

Unb MaÜjieu mu^te gu %u^ dollenbl gen Strasburg trot

len . . . bumpfe 9?ad)egeban!en im ^im. S^Ja toartet i^r, menn
id) erft bie roten |)ofen trog! —

®ie funftreidje %uxmut)x be§ SDJünfterS fd)Iug eben bie 2)?it»

togSftunbe, ba fd)oB Mai^eu auf hen @d)IoBpIa^, tro^ ber

frül^en 9Jobember!äite in @d)tt)ei^ Qehabei. ©ottlob ! nod) nid)t

äu fpät ! ©ben ftrömten \)xe (Sdiüler in fjellen |)aufen au§ bem
$ßorbportaI be§ StijeumS. ^m trüben SZebellidjte be§ 58or=

tointertogeä erfpötjte 3}?atf)i§ im @d)man feinen ©efinnungg*

unb SWterSgenoffen, trot auf i^n gu, äupfte it)n am Stod.

„$8ufd)ur, Souig!"

Souig mufite fid) einen Slugenblid befinnen, et) er in bem
ert|i|ten, jergouften 58auemburfd)en ttn ©ol^n be§ reid)en

|)erm §idel erfonnte:

„Bonjour, 93?otf)ieu — \e^ fei nur, 2Jienfd)e!inb — mo

!ummfd) benn bü :^er?!"

„(Stitt, Souig — erfd)t muffe m'r bon bene S3uetDe etoeg -"

(Sr gog ben ^omeraben in bie 9?eibeifengoffe, unb in Ijoftiger

3Sed)feirebe taufd)ten bie jungen ©efellen bie fd)mod)t)onen

©rlebniffe itjrer iüngften 2?ergongen:^eit. ^m ^onbumbrel^en

toor man einig.

.,®'fd)h)inb ! g'fc^minb ! id) toeil 'e §änbler am ©erbergrotre,

ber gitt un§ Meiber, toie m'r fie brüd)e!"

©ine 35iertelftunbe fpäter üerliegen bie beiben (Sd)IingeI in

fd)mu^ftorrenben 9}Jü^en, verlumpten ^tteln unb olten Seber=

100



^ofen bte ©tabt inmitten einer bunHen ^^lut bon Bauarbeitern

unb Ijafteten pr 9lobert§au; gum ^anal.

Unb in ber früfien 2)un!elf)eit be§ brei^igften 9?obember glitt

ein ^ä)kpplai)n mit einer Sabung !önigIid^*|)reuBijd^er Äom-
miBbrote burrf) bie <ScI)Ieufe bei 2Kame!anat§. Stuf bem Sein==

^jfobe trottete oB @§!orte eine ©eftion babifc^er Sanbmel^rleute

mit brennenben pfeifen burd) ben 9?ebel. SJJit §üt| unb §a
trieb ein ftroId)mä§ig geüeibeter i8ub bie ^ferbe an, meldte

ha§ fct)merbefrod)tete %a^x^euQ fd^Iep^Jten, unb am Steuer

ftanb ein ftämmiger, tru^ig breinfd)auenber junger ©efell mit

fdiarfen, frül^reifen S)en!eraugen.

Souig kü.^ fü{)Ite eine unbänbige ^ofein^monne in feiner

Seele fditüellen, mie e^ fo f)inou§ging in§ 3Ibenteuer, in§ @ren=

genIo[e. 2111 bie l^eräumfcfinürenbe 2Sut, bie fid^ feit jenem ol^n-

möd)tigen 2luflef)nungiberfuc^ in if)m angefammelt, fan! unter

in biefem ©efül^l ber Sntfpannung, ber Hoffnung, ber fHaä^t"

l^offnung. D aud^ ein ©iebgefinjäl^riger mar fein Äinb me|r,

ba§ fid^ abftrafen unb oMnebeln laffen mu^te mie ein millen=

lofer 2tbc=@d)ü^ . . . 2lud) in eineg ^rimaner^ SSruft lebten

bie l^eiligen unb großen ©efü^ile ber fef)nenben Siebe ju bem
tief borniebergemorfenen SSaterlanbe, öon htm man ifju leiblich

^otte trennen, nidf)t geiftig loSrei^en !önnen . . .

Unb mä{)renb bom Ufer I)er ha^ fcE)läfrige @e|)Iauber biefer

abfdE)euIid)en, nact) fd^Ie(i)tem %äbat unb gefcE)mierten Stiefeln

ftin!enben feinblidien ©olbaten f)erüber!Iang, mäf)renb ber alte

Sd^iffer fd^nardienb an ber SSanb ber Äombüfe Ijinbufelte,

mä^renb ^reunb SRatfjieu ha bom auf bem ßeinpfab feinen

^ferben bie ^eitfcEie um bie Kummete fnallen Ue§, formten

Soui§ Sippen einen leifen Sang. @§ mor ha^ feuer^üngige

Sieb, bo§ einft jener frangöfifdie 9lrtiüerieleutnant ülouget be

Si§Ie gebid)tet unb in bem tüol^Ibefannten §aufe am S8roglie=

pla^e pm erften 2KaIe am Sptnett einer fjingeriffenen @e=
meinbe begeifterter SJZänner unb f^tauen au§ ben beften Greifen

ber StraBburger Söourgeoifie borgefungen — jene§ Sieb, ha^

alfo eigentlich „bie Stra§bourgeoife" f)ätte fjei^en muffen . . .

©in greitüilligenregiment bon D^ebolution^truppen au§ 9J?ar=

feille :^atte e§ p feinem 9J?orfcf)= unb ^ampftieb er!oren, unb
au§ feinen 3?ei|en erft mor'§ in bie Sßelt :^inou§geflogen, l)atte

eine SSelt au§ ben ^ugen gefungen ... (Sin Stra^burger ^inb
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wax% bie§ tt)elterfd)ütternbe, tüelterneuernbe Sieb — aurf)

toenn'g l^eute, ganj mit Unred)!, bie „SpfJarfeillaife" l^ie§ . . .

„Amour sacre de la patrie,

conduis, soutiens nos bras vengeurs ..."

^a, unfern 9ftäd)erarm!

Soui§ füfjlte §eroenftär!e in feinem Slrm . . .

Unb 9?od)e, fSia(i)tl gliüjte fein ^nobenijerj. 9lad)e on dien

$8ebrängem feinet SßoterIanbe§, feinc§ 3ugenbftoI§e§ . . . nnb
9?a(i)e bor ollem an bem einen, beffen fjaorige £a|en il^m bie

einzige (Sd)mad) feinet Seben§ zugefügt ...
Revanche — revanche — !

!

*
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VIII.

<X/it im Sraume lebte ßecik Äü§ baf)in. (Sitten SKonat ttutt

tüar'g l^er, feit bie ©ittquartieruttg bett SJlarfd) gett S3eIfort att=

gettetett. (Sitten Monat ... in bent, nad) betn (Srau§ utib

©turtn ber (Sreigniffe be§ (S^ätfontmerS unb f5rii{)i)erbfte§
—

nid)t§ gef(J)ef|en tvai — m(i)t§>, tva§ ttod) tiefere Sßit^ung l^ätte

üben fönnen auf ein junget ^ei^, in i>a^ grunbftüräenbe ®r=

lebttiffe fd)roffe ^urdien gegogen. ©rfjtoeigenb betreute (Jecile

ben SSater. Qtüax im gleidien Tla^e, toie Ue beutfd)e SSertoat

tung fid^ einzuarbeiten begann, toarb if)m hie SO^el^rarbeit,

itjeldie bie ^rieg^geit ouf bie (Sd^ultem ber ©tabtöertüaltung

getjäuft ijatte, (Sd)ritt um ©diritt ipon ben (Sd)uttem getu)m=

men. 3)afür aber ertoeiterten fid) Sag um Sag bie 9fleibung§^

fläd}en, ftieg bie SJHBftimmung, bie SSerbitterung in ber S3ürger^

fd)aft, bie allgemeine felfenfefte Überzeugung üon einem na^^en

Umfd)tt)ung, gab e§ täglid) mefjr auSgugteidien, fürzubitten ober

aud) mit fc^roffer Betonung be§ (Stanb|3un!te§ ber äRitbürger

für fie einzufpringen . . . Slllabenblic^ mu^te ©ecile bie er=

Gitterten S3end)te be§ 5Sater§ über feine Sriebniffe anl^ören, fo

lüenig SSerftönbitig fie aud) all biefen ^olitifd^en unb !ommu=
naien %xaqen entgegenbrad)te. ^ad) S:ifd)e em:pfing ber SSater

bann bie bringlic^ften Patienten, machte gar ttod) ein :paar

flefjentlic^ erbetene S8efud)e in feiner Klientel, unb Secile mu^te
tobmübe bei einer §anborbett ober mit roten Slugen über einem

9?oman ber ©anb ober S)aubet§ träumenb, be§ SßaterS ttjarten.

Utib ber toarb babei §ufel)enb§ ein alter, üerbraud)ter, jer=

mürbter SKann mit feinen t}ierunbfünfäig ^al)ren . . .

S)er SSer!el^r mit it)ren ^^ugenbfrettttbinnen toar gmtj ab==

geriffen in biefer 3eit ber allgemeinen '^ot, ha feber tnit fid)
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jetber befdtiaftigt tüür, alle ^omilien mit dntbefjrungeTt, ©orgen,

Stauer gu ringen Ijatten. S)er Vorüber l^atte feine <Bd)uie, feine

Äanteraben, feine SSüc^er . . . unb gtüifcfien bent (Sml^finben

eines fiebjel^njäiirigen ^rimaner§ unb eine§ neungel^niäl^rigen

iungen S[Räbd£)en§ lag eine SBelt . . .

(So Wieb nid^tS oI§ bie Erinnerung, unb bie trieb ßecileS §erä

in feltfantem SSecfifelf^iel §n)ifd)en ben beiben 2)Zännern f)in

unb I)er, bie bi§ je^t in if)r junget Seben {)ineingettJir!t. 3(brien

unb fein S3ilb entglitt il^r nacl) unb narf) immer mef)r in§ 3fteicf)

ber Tlt)t^e. Dft gebadete fie feiner trie eine§ Soten.

%et anbre aber, ber ^einb: ber ftanb fel)r lebenbig öor il)rem

@efid)t. ©ie l^atte mit if)m gefpielt, unb babei mar il)r mo^l

gemefen, fto% unb fid)er unb übermütig: er l^atte bo§ begriffen

unb mar oI)ne ein Sßort be§ ^ormurfS, aufred}t unb boll ^ah
tung, üon it)i gegangen . . . unb ha§ jtüei SJänuten, na^bem
er it|r fein @eftänbni§ gemad)t. ©in 'SRann — mie immer mon'§

bef(f)aute — ein SKann.

©r mar fort, unb fie begriff: auf 9ämmertt)ieberfef)en. £ein

3eic^en mel)r bon il)m — felbftberftänblid).

Unb fie mar allein, Unb :^ungerte bod) fo fel)r nac^ ^xeuhe..

.

mar fo menig gefd)affen, allein ju fein unb §u leiben.

(5o — mar alle§ entfd)munben mie ein §aud) — unb toar

bod) etma§ gemefen . . . biel fogar . . . ©in f^rember, ein f^einb

l^atte i{)r in beiben |)änben fein ^erj geboten . . . il^r, bie er

Oerf^rod)en mu^te . . , darüber l)ätte man lad)en muffen,

lachen follen — nur ha^ ha^ nid)t ging . . . morum nur ging'S

nid)t?

SDie arme einfame (Secile üerftanb ha§ nid)t.

©in ^erbftabenb, meland)olifd) trübe mie feit SBodjen.

„©ftrablatt! ©ftrablatt!" fd^rien brausen bie i'leinen ^eU
tungSiungen bie fülle 9ftue bu S)6me entlang, ^ux au§ W)'

medt)flung§bebürfni§ öffnete ©ecile ha^ ^enfter, tuarf ein ©ou«

ftüd auf bie @affe:

,®o, SSüemele — Ijefd) e ©ü — tu '§ S5löttel in be |)of

niifimerfe l"

^SSalb brad)te ^ean baS' $8efol)lene, unb ©ecile la§ ha§ %tve\'

fprac^ige Stelegramm ber „(Strapurger Leitung", be§ neuen

'offiziellen 93latte§ mit bem S'iebentitet: „2lmtlid)e Sfiadjriditen

ir ba§ ©eneralgouöernement ©lfaJ3", ba§ bie ®eutfd)en feit



ber £)!!u|3ation erfd)einen liefen. S)er Bettel mclbete: „ta'i^ ba§

äel^nte 2lrmee!orp§ geftem einen energifcfien 55orfto| be§ reiften

f^IügelS ber neugebilbeten Soire==2lrmee be§ ^i!tator§ ©am*
betta naä) blutigen kämpfen um ba§ S)orf SSeaune^Ia^^loIanbe

unter beiberfeitigen ftarfen SSerluften äurüdgetotefen I|abe."

|)m . . . alfo e§ ging njirflid) lieber lo§ . . . unb ber gro^e

Umf(i)tt)ung, auf ben ganj ©trapurg feit (SouImier§ mit

«Sdimersen hjartete, fd)ien toieberum ausbleiben §u hJoKen . .

.

bie Sie^ubli!, fo fd^ien'S, öerftanb ba^ Siegen auf bie S)auer

ntd)t Beffer al§ ba§ ©mpire ...
Pauvre patrie ...

2Bo nur ber @d)lingel, ber SouiS, mal ftjieber ftecfte? ®ie

(Schule it)ar längft §u '^nhe . . . (Sie toürbe bocf) mal ernftlic^

mit ^apa reben muffen toegen beä S8ruber§ . . . ©eit ein jjaar

Sagen tüor gar nid)t melir mit if)m ju reben . . . feit jenem

3tbenb, tüo er \pät unb fiebernb, irre rebenb mie ein Baratt
ober £run!ener, nad) §aufe gefommen ft»ar . . . 2)a l^otte er

fid) gleid) in fein 3ii^wier eingeriegelt unb bie alte ^ofe^{|ine

toat fpäter ganj entfe|t t)erunterge!ommen: ber junge §err

tüeine brinnen ^um ^erjbredien . . . Slber a\§ ©ecile §u £obe

erfdjroden angeüopft, tuar aHeg ftill geiüefen. 9lnbemtog§ ^atte

fie gefragt, ob er ^rger in ber (Sd)ule gel^abt . . . bod) er l^atte

fie toütenb au§gelad)t . . . Unb feitbem mar er fo fonberbar . .

.

^mmer tiefer bun!elte e§. tlnb (Secile fann ber §iob§:poft

nad), bie t>a§ (Sjtrablatt gebrad)t. ©eltfam . . . man mürbe

nac^ unb nadj abgeftumpft gegen biefe emigen (5d)itffal§fd)Iäge.

®in ©ieg, ja, ber f)ätte einen oufgerüttelt aul biefer bumpfen
Setfjargie, biefem öölligen Sßerfagen he§ Seben§auftrieb§ . . .

fjreube! f^reube! fd)rie'§ in be§ 9}?öbd)en§ SJruft. ^ä) trag'S

nid)t metjr, bieS SSerliegen unb SSerfi^en! S)iefe liditlofe ^äm=
merüng . . .

|)ilf mir, 2lbrien! rief fie ganj laut unb Iad)te bann bitter

über fid) felber. Slbrien ... ein (Sdiatten, ein |)aud), ein ${)an=

tom ... (Sie ^atte fein S3ilb feit Sagen nid)t berü:^rt. @§ fprac^

nid)t mel^r gu if)r.

Unb üon bem anbern . . . befaB fie nid)t§ . . . nic^t einmal

eine meße SSlume . . . felbft feinen SSomamen mufete fie nid^t.

(Sggermann . . . dggermann . . . f)art unb fantig flang ha§.

(Secile (Sggermonn , . . brrr . . . ©ecile S)elarod)e — ta§ mar
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2)Jitftf . . . (im SÖIeiftift lam ii)i in bie f^inger. S)er unorbent=

ttd)e £oui§ l^otte ii)n auf bent Stfd) liegen gelaffen. Unb nun
malte jie auf bent breiten tt)eiBen 9lonbe be§ (Sjtrablatte§ ein

^alhe§ S)u^enb mal: „©ectie ®cIaroc£)e — ©ecile ^elarodie..."

Sluf einmal ladjte fie ärgerlid) auf, !niff ben 9tanb forgfaltig

itm, trennte i^n bon bem Sejt — ber follte für ^apa bleiben —
unb riB ben (Streifen in taufenb %e^en. S)ann mad)tc fie £i(i)t

unb griff ju ,,La confession d'une jeune fille".

(£ine ©tunbe unb länger mochte bie Seftüre fie entrüdft l^aben

— bann fd)ra! fie ouf: bie alte ^ofepl^ine trat fotgenboll etn:

„SüSag ift ha§ nur mit bem jungen §errn, SJJabemoifelle?

@d)on f)alb neun . . . unb er ift nod) nic^t bai)eim?"

„@r mirb bei feinem f^reunbe 9?at)monb fein, ^ofeptiine . .

."

„SSoIIen aRabemoifelle nicf)t gu 2lbenb effen?"

„^d) marte nocE», ^ofepl£)ine . . . Soui§ mu| jeben Slugenblicf

!ommen, unb aud) ^opa t)at berfprod^en, ^eute ettoa^ frül^er

boljeim ju fein . .
."

aSieber eine ©tunbe über bem SSud), allmäfiUd) fteigenbe

Unruije ... um I)alb §et)n !am ^apa, fe'^r erfd)roden, Soui§

nidjt gu §aufe ^u finben. ©emeinfam hjartete man nodi eine

fernere ©tunbe, befprad) taufenb 2J?ögüd)!eiten, oline ha^ (5e-

eile fid) getraut I|ätte, ben ^apa mit Sr§äi)Iungen bon ßoui§'

beränbertem SBefen nod^ tiefer §u beunrul}igen. (Sdjliepd)

tüurbe ^ean §um |)aufe be0 ®5präfe!ten SSalentin gefd)i(ft —
ba§ mar 9lat)monb§ SSater. S5alb !am ber 95efc^eib: ber junge

§err SBalentin f^abe mit §erm Soui§ tcie gelüöfjnlic^ um bier

ha^» Sticee berlaffen, ha fei ein Söouernjunge auf §erm Soui§

gugetreten, unb im ®efpräd) feien beibe ai>\tit§ gegangen unb

nid)t miebergelommen.

SDJer!h)ürbig ... ein SSauernjunge?

„^elleidit ber (Sof)n be§ SKonfieur ^idel/' meinte (Secile,

„mit bem Soui§ fid) bamafö in Dbemai fo fd)neH angefreun^

het . .

."

Unb auf einmal fal)en Sßater unb S^od^ter fid) ftarr an . . .

unb lafen einer in be§ anbern 5lugen ben gleid)en fd)recHid)en

@eban!en, bie gleid)e abertt)i^ige ^l^antafie . . .

„3"^ SJiairie!" fagte ber ^rofeffor rau^ unb fprang auf. @r
taumelte.

„^c^ begleite ©ie, ^opa ..."
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— Sluf ber ^oliäeihjac^tftu&e f|)rang öerfci)lafen ber toocEit»

fjabenbe SanbiueiimTiteroffiäter empoi — bte äußere ^oüsei

befanb fid) noci) immer in miütärifc£)en §änben — bet ^ro=^

feffor üerfuc^te \iä) auf ©Ifäfjifd^ mit il)m §u öerftänbigen — üer=

gebend — ber SRann toor Öftpreu^e. ®ott — toog tun? 9latIo§

ftanben SSater unb Sod^ter ouf bem öerloffenen (Sl^renl^of.

©(i)ou: broben im erften <Sto(f, tt)o bie ßtöilobteilung be§

@eneraIgoubemement§ fid^ eingerid)tet t)atte, fcf)immerte nod)

SicE)t . . . '©ie %üt §um S:re|)pen:^aufe lie^ fid) auf{tin!en, im
matten SÖ5iberfd)ein eine§ öllämpd^eng, ba§ broben äugte, tafte=

ten bie jtoei jid^ fjinouf.

— Dberregierunggrat Setjmann l^atte nod) big ]pät in bie

S^acfit gearbeitet, 'kun ^atte er bie Sßten fin!en laffen, eine

pfeife angegünbet unb träumte bem Sßieberjel^n be^ morgigen

£age0 entgegen, ©eine ^nber! bog teure SSermäd)tni§ feiner

©mmt) ! morgen abenb follten fie !ommen ! toax bo0 borjufteUen?

^i)xe (Sjgellenä, bie geftrenge ©ro|mama Srennedfe, f|atte

fid^ bereitgefunben, fie nad^ ©trapurg ^ü begleiten unb bem
(Stf)tt)iegerfof)n eine Be^W^ng in t^einbeSlanb ben ^au§f)alt gu

beouffid)tigen. §err Seljmann l^atte bie (Sinfam!eit nid)t länger

ertragen ju !önnen gemeint.

9htn ftellte er fitf) feine Siebünge bor: bie fünfgel^njälirige

|)elene, bann ben elfjä!|rigen §an§ unb ben neunjährigen Dtto

— bie gtoei 3^if<i)englieber gtoifd^en £od)ter unb $8uben :^atte

frül^er Sob ]^inh)egge:^oIt. ©ott, tt)eld)e Aufregung mod)te ba«

i)eim in ^otlbam getoefen fein . . . unb ijeut nad£)mittag um
fünf mar bie gro^e Steife losgegangen — unb morgen abenb

f:päteften§ mürbe er feine brei (5d)IingeI§ in hen Slrmen l^aben.

— ©§ tvax unborftettbar.

Sm Sßorgefüi)! foId)er ®lüdffelig!eit lehnte fid^ ber arbeit§=

unb tüillen^fro^e 3JZann gurüd, ftrid) fid^ burd) ben leidet an-

gegrauten ©dinurrbart, über ba§ etioaS gelid)tete fdimarge §aar
unb träumte in hie giel^enben SBoHen feiner pfeife l^inein. Seid)t

toürben fie'S ja mdjt l^aben in ber eroberten (Btabt ... in ber

©d)ule nid)t unb auf ber ©tra^e nid)t ... unb für ©ro^mama
tt)ürbe i>a§ |)au§:^altfüf)ren aud) !ein ©^aB fein ... mit biefen

bodKgen Slfäfferinnen . . . unb it|r tJi^ctngöfifd) mar auc^ nid^t

gerabe erfc^üttemb . . . 2lber bafür toax mieber beifammen,

mag bon @ott§ unb 9fied)t0 toegen gufammengeliörte, fo lange
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man ficf) eben I)otte auf (Srben . . . hjer h)ei^, irte fdmell bie

Strennung§ftunbe fd)Iug ...

©mmt) . . . unöergeffene . . . fo h)ie bioE) finb' iä) !eine tote*

ber . . . fo nötig e§ tüäre, ben ^inbem eine neue SD^ania §u

geben . . . benn bie @ro§ntama ©jgellenä . . . na ja . . . man
mu^te immerf)in banfbar fein . . .

§m . . . tt)a§ toai ha§? §err Sei)mann fd^ra! au§ feinen

Sräumen . . . @§ !onnte bod) nid)t . . . ge!loi)ft ^aberi? S)ie

filberne S;afd)enu{|r neben bem aufgeüap^ten Slftenftüd lüie§

bie elfte (Stunbe . . .

SDod) — e§ !Io^fte tuieber!

„|)erein!" rief ber Dberregierung§rat. Unb bann, aU fid)

nid)t§ rüfjrte:

„Entrez!"

©leid) barauf f^rang ^err Sef)mann überrafd)t em^or. 2)enn

in bie Stür fd)ob fid^, gef^enfterfjaft bla^, bie abgel)agerte ®e=

ftalt be§ ^enn ^rofeffor ®o!tor M^, be§ (£f)renbürgermeifter§

ber ©tabt . . . mit bem Sefimann gerabe l^eut nadimittag nod)

eine giemlid) fd)arfe Slu§einanberfe|ung in <Sad)en ber Unter*

ftü|ung ber £)bbad)Iofen be§ S3ombarbement§ gel^abt f)atte . . .

unb l^inter it)m ... in fdjtoarsem Srauerfleib, ein ©^i^entud)

tiaftig um rotbIonbe§ SiBufd)eIl^aar gefnotet — ein iunge§ S)ing

üon nod) !aum äiranjig — mit ftorren, angfigro^en Stugen,

rüfjrenb in feiner leiböollen 2lnmut . . .

„§err SJiaire, ift'§ mögtid) — Sie?! ja toomit !ann id^ benn

nod) bienen fo f|3ät?"

§err MB ftellte mit matter |)anbbetDegung feine Soditer bor,

unb in fjaftig überftürgter SBed)feIrebe ergäfilten bie gtuei.

§err Se{)mann fd)ob (Stühle l^eran, hat bie |)errfd)aften, fi^

ein toenig §u beruhigen, unb ftellte bann fna|5^ unb !Iar feine

f^ragen.

„^Ifo ©ie öermuten, ber SSauernjunge fei — toer getoefen?

aija — äJiatl^ieu §idel — £)bemai — toerbe mir bie SIbreffe

notieren — morgen frü:^ gleid) telegra|)]^ieren, ob ber funge

2Kenfd) ebenfalB bermi^t mirb . . . unb toenn ha^ zutreffen

follte: Ijaben ©ie eine SSermutung, tt)ol)in bie gtoei S)urc^=

brenner fid) getoanbt f)aben !önnten?"

„9'äd)t bie leifefte, mein |)err, nid)t bie leifefte . .
."
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„Slber ©ie neljmen mit 58eftintmt{)eit on, jie tuerben m gu

ben fronäöitfdE)en Gruppen burcf)fd)Iagen tüollen?"

„Slud) ba§ ift natürüd) nur eine SSermutung — aber toenn

id) bebenfe, ba^ ber ältefte @ot|n be§ Söouern ^idel ebenfalls —

"

,ßa ia — ift ja fef)r notieliegenb . . . unb toirb öermutlirf)

ftimmen . . . !ommt täglid) bor . , . ha§ ©nttoeidien junger

bienfttaugli(f)er ßeute nad) ^lantmä) — fjobe felber erft geftem

eine SSerorbnung aufgearbeitet, toonad) ba§ Überfd)reiten ber

©renken be§ ©eneralgouöemementS Warmem gtüifdien fed)*

äet)n unb fünfzig nur auf @runb eines ^offierfd^einS geftcttet

lüirb — tt)enn ^Weä unb Qiei ber 9fJeife einföanbfrei nac^-

getüiefen werben."

„^a, unb mag fönnte benn nun gefd)el)en?"

„f^ür alle f^öHe bitte id) fd)on je^t um ein genaues (Signale*

ment ber fjtüei SCuSrei^er. @o — baS f)ätten mir . . . alfo id^

merbe ber SDMIitärbetiörbe SKitteilung madjen, bamit bie Söe*

fa^ungen ber ^ogefenftreden nod) befonberS auf bie jungen

Ferren aufmerffam gemacht merben . .
."

„Selegra^^ieren ©ie, mein §err, telegra:pl^ieren «Sie — id)

fomme für alle Soften auf
—

"

„SSie mör'S, ^apa, tcenn (Sie eine S3eIo^nung ausfegten —
für ben, ber unS SouiS mieberbringt?"

„5lber felbftberftänblid^, fünf^unbert ^^tanf en, taufenb, fo biet

©ie mollen!"

fßtien ©ie gan§ unbeforgt, |)err SKaire, maS in unfern

Gräften ftet)t, mirb aud) ol^ne bie Söelol^nung gefd)e{)en — eS

mirb uns eine ganj befonbere ©enugtuung fein, unS ^i)nen

nu^bar mad)en §u Jönnen ..."

„©ie finb fel)r, fei)r gütig, mein ^eixl" fagte ber !ummer=
bolle SSater, unb baS junge 2i?äbd)en blidte mit flel^enber S)an!=

borfeit §u bem Jägern SDIanne em|3or.

„SO^orgen mit bem frütjeften fe^e id) alleS in 58emegung,"

fd^Io^ ber S3eamte, „unb bann mirb ben jungen |)erren ili)r

©^agiergang f)offentIic^ nur bis jum ©ebirge glüden . . . ]^in=

über !ommen fie fdimerüd)."

©in menig getröftet berabfd)iebeten fid) enblid^ bie flöten

S3efud)er.

Ünb |)err Sel^mann fd)aute it)nen nad), bet)aglid) Qäf)nenb:

SSie fd)nen biefe elfäffifd)en S)idfd)äbel mei^ mürben, menn

109



fie einen ftraucfiten ... na ja, man ^ot eben boc^ haä |>eft in

ber |)anb , . . »erben allmäpc^ fd)on tanjen lernen, hjie ber

^reuBe pfeift . . .

Siei^enbe kleine ba§ . . . !ann l^öd^fteng brei, öier ^of)re älter

[ein al§ Senefen — ob bo§ ni(f)t ein ^offenber Umgang für bie

kleine ...

2lf) bat) — fef)en in un§ ja nur ben f^einb — nee . . . Unt==

gang mit @int)eimifd^en?! tt)irb man fid) n)ot)I auf ^at)re i)inou§

üerfneifen^^müffen ...

^m nafjen (Sc£)neege[töber lag ber büftere $8af)n^of. S)oct) —
er lebte lieber. SJlonatelang tüar er tot genjefen. Sföimmembe,

gefrümmte SSertounbete in SSartßfälen unb Söureau, Inirfd)enbe

^nod)enfägen — §aufen üerrtJefenben 3)ienfd)enaafe§ auf ben

S3a{|nfteigen. 9hin gel^örte man tüieber ^ur ^elt . . . Suftig

fd)rillten hie £o!omottöpfeifen, !reifd)ten rangierenbe 3ßaggon§.

ßeere 3üge gingen, öolle 3üge !amen, f)od)beIaben mit S3au=

materiafien, ^i^Ö^Ifteinen, ©ifenträgern, ^e§ unb @anb. 2tu§

bem mäd)tig pulfenben, fraftboll fid) emeuemben 9fliefenleibe

S)eutfd)Ianb§ ftrömte eine :^ei|e SSelle aufbauenben, burc^=

feelenben Seben§ in ha^ abgefdinürte, tran§^Iantierte ©tieb be§

au§ taufenb Söunben blutenben f5ran!reid) . . .

(So freubig em|}fanb Dtto Seljmann bie§ raftloS rollenbe,

faud)enbe, bröljnenbe SSir!en um fid) l^er. Unh aud) in bid), bu

einfame, beröbete S3ureait!rotenfeeIe, h)irb nun ein neue§ Seben

eingiel^en ... fie !ommen, an benen alt bein S3efte§ t)ängt —
beine brei Herzblätter!

©inen SlugenbUd nod) fann §err ßel^mann ber üeinen Unter=

bred)ung nad), hie bei Sllltagl nüd)teme f^ron burd) ha§ 3nter=

me^go be§ geftrigen 9'2ad)tbefud^§ be!ommen. 2lrme Seute ! SSer

felbft nod^ immer um eine Unöergeffene trauerte, ber !onnte

ha§ Selb be§ f^remben mitem^jfinben . . . 2ln hen ^olqen ber

SSelagerung, ber DHu^ation erft bie %ian öerloren, unb nun
ber ©ol^n i)inau§gett)irbelt in eine abenteuerlidje, brangüolle

^rrfat)rt! ^ein Sßunber, ha^ biefe SJlenfd^en f)a|t^ . . .

9lm $8ormittage fc^on t)atte ber Dberregierung§rat ber Sei=

tung be§ StjgeumS 3J?itteiIung öom SSerfd)tt)inben be§ Unter«

:primaner§ kü^ gemad)t. (Sine t)albe ©tunbe Ipättx toax in

fieberl^after ©rregung §err S)ire!tor SSeftemI)agen angeftürjt
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gefontmen, unb im 3"nmer be§ Unterrid)t§bejernenten l^atte

e§ eine erregte (S§ene gegeben. S)er getüiffenl^afte ^äbagog

fjatte \iä) üeri)ängm§boIIer Übereilung bejtditigt, ftd^ ber @d)ulb

on be§ ^aben fopflofer glud)t befäjulbigt . . .

„Slber nein, ^exi College, @ie I)oben gonj re(f)t gef)anbelt —
S)ifäi^3ltn über alleS ..."

„^d) {)ätte nid)t {)ouen bürfen, ^exi &et}emxat . . . nein,

icf) I)ätte ntd)t I|auen bürfen . .
."

„Seien (Sie bebon!t, bo^ Sie'§ getan t)aben!" l^atte Selimann

in ta^ Qtüieqe\piää) ber Schulmänner t)ineingett)orfen, „l^ier

mu§ nod} biel mef)r gel)auen hjerben . . . f^ouft mu§ bie S3anbe

fet)en, fonft !rtegen h)ir niemoB Drbnung im Sanb . .
."

Sd)tt)er lt)ar'§ getüefen, ben QJl^mnafiardien ju beruljigen.

Db eg 3^ßcE ^ahe, toenn er ben SJiaire l^erfönlicf) auffud)e?

„S'hin unb ntmmermefjr — ha^ fäl^e fa au§, al§ trollten Sie

ben Sßater be§ ®eäüd)tigten iregen einer burd^ unb burd) !or=

re!ten ?j[mt§l)anblung um 6ntfd)ulbigung bitten . .
."

„SRag ber junge ^id!o^f fid) nur grünbltd) brausen bie |)ör=

ner ablaufen . . ." ijatte Seemann gefd)Ioffen. Unb babei be§

üeinen 2Käbd)en§ gebad)t, in beffen l^erbem @efid)td)en l^inter

ber überflieBenben 2)an!bar!eit be§ 3Jtoment§ hoä) fo öiel fteif=

nadiger ^a^ unb föortlofe Slnflage geflammt {jatten . . .

^n§n)ifc^en tvax bo§ 5tnttt»ortteIegramm au§ Dbemai etn=

gelaufen. 2lIfo rid)tig, ber junge |)idel h?ar aud^ meg ganj

wie bie ^ü^ bermutet . . . unb offenbar ber Slnfttfter ber SDurd)^

brennerei! Unb borl^er t^atte er fid) nod) an einem bobifdien

Unteroffizier bergriffen - fd)ten ja ein ganj nette§ grüd^td^en

gu fein. Sel)r berul^igenb anbererfetts — fo tvaä iommt burd)

bie Seit!

Selbftberftänblid) t^atte man bie 9)?iütärbet)örben gel^örig

fd)arf gemad)t unb au^erbem nod) an alle SWairien ber ©renj»

börfer telegrapf)iert . . . f)elfen toürbe e§ natürlid) toenig — hie

5lu§reiBer mürben fid) pten, bie SSogefen auf ben (5f)auffeen

§u überfteigen ... %üx foIcEje Qtvede gab e§ Sdimugglerpfabe
— unb nod) immer trieben gan^e gran!tireurbanben if)r Un*
toefen im SSaSgau — bie toürben fid) ber !ampfluftigen Scf)lin-

gel fd)on annel}men . . .

S5af| . . . loeg bamit . . . bieg ift eine Stunbe be§ f^riebeng,

ber (Sriöfung . . . fie !ommen, meine S)rei . . .
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SDie (Sd)tt)iegermutter mu^ man in ben ^auf nehmen . . .

bin nur nengierig, tv'ie fie fidj mit meiner fd)nobbrigen SSärbel

»ertragen tüirb, ija^al

©Ott, mie I)at man'§ nur au§gei|alten all hie 2Bo(f)en o^m
bie brei §alun!en, hie l^erjallerliebfien ...
Unb . . . ba [inb fie!

(SKtfiaugig taudjte ber fj^a^^fui^ter ©dinelljug au§ ber S)ätti=

merung — ou§ hen fdjneeburdjftiebten ^erbftnebeln — toetdie

bie nod) immer nid)t bollenbs aufgeräumten Srümmer ber @o§=

anftalt überlagerten.

Unb am geöffneten fjenfter be§ 3lbteil§ britter 0affe — fiel)

ba — bie gmei geliebten %laä)§iöp\e ber SSuben, batjinter §e=

lene, fc^Ian! unb fd}n)arj h)ie if|r S5ater — unb neben if)r bie

ftrengen (Scheitel, ha^ üornjurfgüolt unb o:pferben)u§t Iäd)elnbe

©ouüemantengefid^t ^fjrer (£j§ellenj ber grau beririttoeten

©taatSminifter SSrennede ...

„^apa — {)urra! i)urra!!"

SSie gwei ejplobierenbe ©ranaten frac^ten bie $8uben toiber

be§ Sßaterg SSruft ...

„Helene — Wäbel . . . bift ja 'ne rid)tige ®ame geworben

in hen ad)t SSodjen . .
."

„^cCpa — tüarum ift benn Ijier aUe§ ganj? id) hadjte, ©tra^'

bürg tt)är' ganj foputt gefd)offen!" fdimollte öoll (Snttäufdiung

|)anfen§ neunjäliriger SIbenteurerbrang.

„^a tvaxte nur, ^wnge, föirft fd)on nod) genug ,£aputte§'

^u feilen be!ommen ... — SJJama — meinen allergeijorfornften

®an! für fo öiel @üte .. .
." mt allem getüofinten 9tefpe!t !üBte

ber (Sd)miegerfo]^n bie !nod)igen |)änbe ^f)rer ©fäeUeng.

„SBa^J^^flfttg, eine berrüdte Steife!" grollte bie alte ^ame
unb tDie§ auf hen <Bä))x)all hex SJJitpaffagiere. Sanbn»el)rleute,

(SanitätSfoIbaten, ^ran!enfd)tDeftem, Sftefrutenüol!, mit grünen

Sonnenreifem gefd^müdt, laut fditoa^enb unb fingenb, nid)t

gon§ nüd)tern — ber nimmer enbenbe 3uftrom frifd)en f5«tter§

für ba§ unerfättlid) fd)Ungenbe Ungel^euer ^rieg.

„Unb mir ba^mifdien! unb bie ^nber au§ dianh unb SSanb!

SSenn ha§ mein guter Wann I)ätte feljen fönnen!"

„2tc^, e§ mar famo§, ^apa!" jubelte Otto ber jüngere, „^c^

l^ah' mit allen ©olbaten fjreunbfdjaft gemad)t! Unb immer
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l)ab' irf) eine (Solbatenmüle auf bem ^o^fe gei)abt — ober

einen £fd)a!o \"

§elene {)ing ftnmm unb ftolg an be§ SSater§ 2trm. Qn t^rer

S3a(ffifd)feele tüogte feltfame§ Slfjnen einer neuen SBelt — eine§

unerf)örten, unöorftellbaren Seben§. |>ier njar nun i:^re fünftige

§eimat — l^ier tüürbe fid^ if)r SSeibegfdjidEfal erfüllen — l^ier,

in einem fremben, blutgebüngten Sanbe, in einer ©tabt, beren

bloßer S'Jame f(i)on umiüittert trar öon bunüen ©efü^Ien ber

©rö^e, be§ SBunberS, be§ ©el^eimniffe^ ... Sie :^otte „%\^^
tung unb Slißa:^r^eit" gelefen, fid^ in grieberi!en§ furje? ©lud
unb lebenslange^ Seib f)ineingeträumt. Unb fie tüar fünf^el)n

^a^re: brei nur jünger al§ 'üa^ ^farrer§töd)terlein bon @efen=

:^eim . .

.

S)er DberregierungSrat hjollte einen SSogen nef)men, ober

bie (Sd)tüiegermutter toinfte ab:

„(5§ fdjeint, lieber Dtto, beine 2lu§lanb§äulage ift bir §u Äo^fe

geftiegen ! 9Jein, \oW)t (Sdjerje Io§ lieber, ^unge, bu l^aft oljne«

bie§ Soften genug ..."

Unb fo :^ielt f^^milie Setjmann it)ren ©injug gu fju^ — unb

beachtete aud} nid)t "aa^ SfJafenrümiifen be§ elfäffifd^en 25ienft=»

niäbd)en§, "Qa^ o"^ne{)in fdjon längft im Greife feiner f^amilie

nid)t njunberS genug §u ergä^^Ien tüu^te öon ber ^nauferei im
§aufe be§ „^reij^e" ...

„SSa§ meine=n=:5^r, Jt>o§'r ge 9Joc^t efet, ber (S{)aib, ber

§ungerliber? 3^j tüie (Sd)toarjbrot unb 2Surfd)t, gan§ Iiarti,

ingetrudenti ! Unb bo berjue trinft 'r SBaffer, f)ed)fd)te %a\\§:

am ©unnbao e Kännel S3ier!"

2lud) :^eut t)atte bie SSärbel genug ju fdjmoHen unb innerlid)

gu pljnen. Sa !am eine alte Same an, gu ber burfte man nid)t

SOJabame fagen, fonbern man mu^te fie mit (£fgelleng anreben:

alfo bie lüollte bod) jebenfan§ tt)a§ gong befonberS ^of)e§ unb

SSomef)me§ borftellen. Unb fo ttJoS !om britter Moffe ongefof)*

ren, h)atfd)elte gu ^vi^ nod) §aufe burt^ ben noffen ©d^nee,

f|otte fd)ief getretene Slbfö^e unb Meiber nod) irgenbeiner t)or=

fintflutlid)en SKobe, gudte in olle Söpfe unb (S|)inbe gleid) om
erften Stbenb unb I)atte überall troS gu nörgeln unb gu mä=
fein

9^ein, e§ n'or nid)t ou§guf)aIten bei ben ^ruffienS, unb man
mufjte nur fe{)en, bo^ man redit bolb toieber bon biefen {)er-
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gelaufenen |)ungerleibern tt)eg!am in eine orbentUdje ©tra^«

burger gamilie . . . 5lber bie guten ©teilen, bie tüaim jc|t

rar getoorben ...
2)te Sel)ntänner afinten nid)t§ bom ©roll i^rer $erle — fie

fa^cn um ben §ierli(|en ®§äimmertifd) in ben fdjmuden, mit

blumenbebrudtem Kattun belogenen ©effeln, in biefer gangen

frembortig reiäüollen Umn^elt rtie in einem eroberten (S(i)Io^

unb lobten ficb an !oItem Sluffdinitt unb S5ier toie bie ©ötter —
taufd)ten mit glül^enben SSangen bie (Sriebniffe ber Srennung§=

fjeit unb berga^en, ba^ fie in einer fremben, feinblid) gefinnten

(Stobt tiouften, treit, toeit fern ber lieben ^eimot, too jeber il^re

(Bpxad^e unb if)r SCSefen berftonb.

— ?lnbern 2JJorgen§ föurbe ben $8uben baä $8ilb grünblid^

!Ior. Sa§ §ou§ in ber $8Iouh)oI!engaffe Iiotte feinen ©arten,

unb fo nal^m ber ^oter auf feinem SBege in§ Stmt bie ^unq^

f)erren Otto unb |)on§ mit auf ben l^eute tief im ©d)nee liegen^

ben 33rogIie*5]ßIa^.

„^0 — nun fc^neebollt eu(a) unb fi^ielt nod) |)er3en§Iuft, bi§

if)r !oIt trerbet, bann louft nod) ,^aufe gut ©ro^momo! Unb
fei)t mal, ha f)inten ftetjt ein SJJonn in einem blauen Uniform«

mantel unb mit einem ni(felbef(f)lagenen ^icfellfielm — ben

tüerbet if)r tooljt !ennen, h)ie —?"

„''fla ob, ''ßappi — l" meinte ^an§, „bet i§ 'n S3Iauer — jrabe

tüxe in ^ot§bom !"

„JRicfitig — olfo, njenn euä) einer ioa§ tun toill, bann louft

if)r §u bem, unb ber f)ilft eud} bonn — objeu, ©dilingeB, mad)t'§

gut bi§ ajJittog!"

SBeg tüor er, unb bie Su^g^ti ftonben gong berblüfft. SSenn

einer eud) iva§ tut? toer foHte i:^nen benn tva§ tun — :^ier

mitten in ber ©tobt, auf einem öffentlid)en ^lo^?

SSoIb fdjlronb ba§ atinungSbange ©taunen bor all bem dienen,

maS e§ gu feigen gab. 2ln ber S^orbfeite be§ Pa^e§ logen fed)§

ber §äufer in 9?uinen. ©d)ouerIid) grinfte ha^ fc^mu^ige

©d)tüQrä ber geborftenen 3J?auern unter ben Ieud)tenben ©d)nee=

föumen {)erbor. Unb am (Snbe be§ 5ßla^e§ ftorrte eine onbere

9tuine in ben grauen ^immel em^or — §an§ erfonnte an i^rer

f?form, bo^ bie§ ba§ Sl^eoter geujefen fein muffe — unb einige

©diritte weiter gegenüber ein gar nod) biet ftattUd^ereS ®e=

böubc in Srümmern ...
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„Äie! man 6Io|, ^anB — unb i^iex ftefjt einer auSjefiaut!"

S)ie ^aben öerfud)ten bie gertrümmerte ^nf(i)rift unterm

^eitfmol ba§ ^täfelten Sejm-9Kame|to ju entjiffern. 21B fie

ftd) umtoanbten, foiien fte fid) öon einer ganzen 9f{otte 93uben

in f^Iauf(i)io:p:pen unb niebem (Scf)irm!cip:pen umgeben, bie

glo^enb unb grinfenb t^re runben gilä'^ütc^en unb ^aletotg

unb SßoIIfdiaB beftounten.

„'2)e§ fin ^reij^e ! mal melle bie ^reijBebueme bo öor unferm

^^räfeft? — mad^e, bog i^r :^eim!umme, funfd)t mäfd)e m'r

eid^ b' ^a§ im (Schnee, ba^ 'I SSIuet nod)Iouft!"

@anj entfe^t [tierten bie ^mei $ot§bamer ^uitgen in i)it i)a^'

f|)rüf|enben Slugen ringsum, faßten fid^ unmilffürlid^ feft bei

ben §önben unb bröngten fic^ eng aneinanber.

„©el^n mibber f)eim, <Bd)tDotDepadl"

„Sueie, ma§ bie öor ©tiffet antjanl"

,ßä)laa 'ne einl uf§ ®ac^, ©mile!"

2)em üeinen ^an§ ftanben Srönen ber 2lngft in ben 2(ugen,

aber Otto rid)tete fid) §u feiner ganjen §ef)njcif|rigen 2Konne§*

große em^jor unb !röf)te mit feinem fd)orfen ^ranbenburger

Organ:

„2a^t un§ iefälügft in (^rieben, itjt, üerftanben?!"

(^in fd^allenbeS ^ol^ngeläd^ter mar bie ^olge.

Über Otto !am etma§ öon bem (SoIbaten= unb Dffenfibgeift

feiner 9?affe. SBenn I)ier |)iebe fallen füllten, fo moKte er me*

nigften§ ten erften ©d)Iag l^aben. S)er le^te — mürbe \a mol^I

ber gelinfadjen Übermad^t öerbleiben.

®r trat auf ben erften beften ber S8ebrof)er gu.

„mad) Sßla^, bul"

sber ftramme S3ub rüt)rte fic^ nid)t, ftanb breitbeinig mit ben

§änben in ben §ofentafd)en. $aff, ba faß ilim be§ Preußen
junge fdimale §anb auf ber feiften braunen SSange . . .

^m felben 2lugenblid maren bie t^i^entben öon gmanjig, brei=

ßig f^äuften su S8oben geriffen, in ben naffen @d)nee, unb 5ßüff

e

unb f^ußtritte regneten auf fie nieber. Äaum baß ber üeine

Dtto nod^ ein gellenbeS „§ilfe! §ilfe!" 'i^atte i)erau§fd)mettem

fönnen. Unb ber „$8Iaue" mar fern — ber ftanb mol^I nodi

immer ba f)inten meit, an ber anbern ßde bei pa^el . . .

Unb balb Vergingen hen armen 95urfd^en bie (Sinne unter ber

feigen 9Jäß:^onbIung ber Überjal^I.
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Slitf einmal gab'§ Suft. SBie ein ^räI)en[ci)iDorm borm ©eier

[tob ha§ ©affengefinbel auleinonber. ©in paax Dl^rfeigen tnalU

ten — unb ou§ gefcC)tDoIIenen, tränentriefenben 2lugen ouf=

blicEenb, faf)en bie ©emi^l^anbelten ba§ erft tüutflammenbe, nun
Don SOZitleib überftrömenbe 21ntli| eine§ jd)nurrbärtigen Tlan^

m§ in ber grünen Uniform be§ preu^ifcEjen ©teuerbeomten

über fid) gebeugt.

„9?ei, nei, fo e=ine (Sd)tt)e=inebanbe! nu ftef)t man uff, ii)i

ormen ^erldjen — id) toerb eid) bei 9)?uttern bringen . .
."

Unb forgfam unb refpeftboll l^ob öerr |)au|jtfteueramt§affi=

ftent ^raiputfe au§ ^illfallen bie armen, blau unb braun ge=

prügelten, au§ SRunb unb '>Ra\e blutenben £ei)mannfnaben au§

bem <Bd-}nee unb brad)te fie nad) |)aufe.

©eitbem tüu|3ten .'gan» unb Dtto, mo fie tüaren.
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IX.

Jn ben legten Sagen be§ Sloüember, ben erften be§ '5)e3ember

tüurbe bie allgemeine Überf|)annung be§ gangen £eben§ in

©troBburg fcE)ier unertröglici). Dbtool^I bie offupierten ;2anbe§»

teile böllig bom eigentlidjen Meg^fc^aupla^ abgefd)nürt loaren

— obtüol^I eine treffe jojufagen nitfit mei)x ejiftierte — nac^=

gerabe tpu§te bodE) ber ©eringfte unb ©leidjgültigfte, n)ie bie

2)inge [tanben bor ^ari§ unb um ^ari§! 3*bei'^"itberttaufenb

SKann beutfc^er %mppen umlagerten aU bünne Sinie bie ßid)t=

ftabt, toelc^e gmei 2)iiIlionen (Sintool^ner unb fünfl^unberttaufenb

@ett)ef)re barg . . . Unb luenn e§ biefer ungeheuren Übermad)t

bi§ freute nid)t gelungen tfar, bie ingrimmige Umüammerung
ber SJänbersa:^! gu burdirei^en — um bie Senbe be§ borle^ten

Wonat§ gum legten be§ eisernen ^a^te^ {)atten \id) bie SDinge

berma^en enttoidEelt, ba^ nur ein SSunber bie S)eut|(^en retten

fonnte. S)ie ^robing tror eitvadjt, bie ßr^^ebung in SKaffe t)atte

5Irmeen bon ^unberttaufenben au§ ber ©rbe f^rie^en laffen.

(3ambetta§ ftä^Iemer SBiÜe tcarf fie bon S^orben, äöeften, (Sü=

ben gegen bie fdjicac^e SernierungSünie, unb ma§ au^erf)alb

biefer Sinie jur 2lbn)el)r bereit ftonb, toaren nur \d)tDad)^ 2lb^

teilungen of)ne ^iifQ^^wt^^^^Q^^Ö • • •

^a§ alleg tonnte ha§i @Ifa|, lou^te Sotl^ringen, iru^te ©tra§==

bürg. Unb barum loar taS Seben fo entfe^Iic| h)ie nie gubor in

biejen at)nungfiebernben Sagen. SDen eljrltd^en SSemüfjungen

ber beutfc^en 58el)örben, bie diui)e unb Drbnung fctiaffen troll»

ten in ben berftörten unb zerrütteten 2)epartement§ 9Ko[eI,

SKeurtl^e, Dberrf)ein unb SWeberrl^ein, inbenbertoüfteten§ou^t=

\tät)ten Me^ unb (Strasburg — i:^nen ftarrte finfterer Sro^,

grinfte f)offnung§!e(!er §oI)n entgegen, ^m Stntli^ be§ ßin=
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f)eimifcI)eTt Ia§ ber beutfcf)e S3eainte unb ©olbat bie fefte 3"^

öetfid^t: '§ ift ja balb ju @nbe — übermorgen, morgen fommen
bte roten §ofen toieber, unb i{)r müBt mit ©d)im:pf unb (S(i)anbe

flief)en — njenn toir eud) überfjau^t lebenbig bobon!ommen

laffen!

Unau§bIetbIicE)e §oIge: bo§ onföngIid)e SSol^tooHen, ber ei)r=

Iid)e S)ienft* unb $flid)teifer ber beutjc^en ^efjörben toonbeite

fi(f), il)nen felbft unmerfbor, in SlrgJDO^n, ^örtc unb ©djroff»

t|eif ...
deiner litt tiefer unter biefer :plö^li(i)en S^erfd)ärfung ber

©egenfö^e oB ^rofeffor ©mile M^. 9^od) immer toar er ber

'SRaixe, nod) immer öerl^anbelten bie S)eutfd)en mit il^m, njenn-

fie jemanben braud)ten, ber aU ?5ertreter ber S3ürgerfd)aft S3e»

jdinjerben, Magen unb 5J)rot)uugen ber neuen äJiadjt^aber in

Empfang gu nehmen f)atte. Wie Sßerfügungen erlief man, alle

SfJeuerungen fdiuf man über feinen ^o^f f)intt)eg. ®§ toax, afö

fei er nur nod) offi^^ielle (Sm^fang^ftelie für ©d)ärfen, ©rob=

ijeiten unb Demütigungen aller 5lrt . . . ©infad) l^inwerfen ben

gangen ^rem^el! Saafenbmal toarb'g l^eilig befd)tt)oren, an§-

gefüfirt nie. Si5a§ t)ätte bann !ommen follen? SJöIIige (Seque=

ftration ber ©tabt . . . 3lein, beffer fd)on, e§ gab toenigfteng

nod) einen ^ßuffer gtoifd^en ber ©tabt unb ifjren Eroberern . . .

%xexliä), ^uffer Jriegen ^üffe . . .

%in, loenigftenS berga^ man über all bem 9lmt§ärger fein

eigen fjäuSlid) ^jergeleib. Slber bann baljeim: ^ein Sad)en, fein

munterer S<^^ feiner gtoei mel)r, nur ®ecile§ rufielofe, hungrige

fingen, ii)x refignierte§ 2ld)fe%ucfen auf bie ftumme ?irage: 3lod)

immer !ein Sebeng§eid)en bon Soui§?! Unb bann flagten bie

jmei SSerlaffenen einonber ben ^ommer be^ £age§ — unb

fd)Iie6Iid) !rod) ber fterben^mübe SJiann in§ einfome SSittber»

bett, beffen gä^nenbe Söreite immer mieber an bie berlorene

@efäf)rtin gemai)nte . . . 'ää), e§ toar fd)on um eingufdilafen

unb nid)t lieber aufguftefien ...
©ine meIond)oIif(^e ^efd)äftigung t)atte ©ecile fid) auggefon^'

nen. §atte fie fid) biSl^er nie entfdiüe^en !önnen, bie aufräu=

menbe §anb an il^r gerftörteS 3i'^^ci^cf)en §u legen — nun

gab fie fid) enblid) boran . . . feit jenem Sßorgen, aU bie gtoei

fremben Dffigiere bie %üx gu ber bertoüfteten |)errlid)!eit auf=

geüinft, toor \)a§ enttüei{)te a}?äbd)en:^eiligtum berfd)Ioffen ge-
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blieöen. 9^n {)otte ©ecile ben fSann gebrodCien, mit ^ofeip'^ine

unb ^ean§ §ilfe tourbe fortiert: ba0 gan^ Unrettbare für ben

|)erb nnb für§ ®recf!ifc^tel befttmmt, ha§ Üleparierbare für ben

•Schreiner, ben S^opejierer beifeite geftellt. Seiber njaren gerabe

bie §ou^tftü(fe nirfit gu retten: ba§ S3ettcE)en unb ber @d)reib«

tifd^ . . . gtütfcPie" hexte, bie bic^t nebenetnanber ftanben, l^atte

ba§ ®efd)o§ fic^ eingemül^It, tvai bort !re^iert . . . Wit be-

fonberer (Sorgfalt fomntelte ©ecile bie riefigen angerofteten

58md)ftü(fe ber ©ranate . . . barau§ toollte fie Slnbenlen mad£)en

laffen für ^apo für . . . Soui§ — o @ott, Soui§! unb aud^ für

hen guten Dn!el ^ean . . . unb — felbftüerftänbtid^ unb bod^

. foft bergeffen! für Slbrien . , .

^Run tüai ha§ S^mmeidgen ganj geräumt — morgen follten

bie SJiaurer eingief)en, um hie Sopeten .ab^ureiBen unb bie jer=

trümmerte SBanb frifd} ^u öer^u^en. Tat einem legten fd)mer=

mutigen Umblid nal^m (Secile ilbfd^ieb üon ber @d)rerfeni=

ftätte — ba ftürjte hie alte ^ofe:pf)ine fel^r erregt fierein:

„Söefuc^, SD^abemoifelle - S3efud^! ©in S)eutfd)er!"

©eciie nal|m hie SSifitenforte üom filbernen SJrett:

^rofeffor Dr. phil. SSeml^arb SSeftemljogen

2)ire!tor be§ £t)^eum§

©trapurg i. (£If.

,<pimmel — be§ Söjeumg? alfo ja tooi)! Soui§' neuer ©d)ul=

monard) — über hen hex SSruber fid) gtoar nur fel^r toortfarg

auSgekffen.

2Ba§ fonnte ber 3toed biefeS 58efud)e§ fein? Offenbar - ber

t)atte 9Jad)rid)ten —
„herauf, i^ofe^l^ine, l^erouf mit bem §errn!"

(Sine t)alhe Minute fl^äter ftanb i8emf)arb Sefteml^agen in

einem für feine ^Begriffe ungetjeuer eleganten (Salon einem

jungen SKäbd^en in Srauerüeibung gegenüber, beffen 3üge i^im

fofort ba§ f|erbe, blaffe £nabenantli^ in hie Erinnerung riefen,

ha§ er auf hem (Sofa be§ S)ire!toriaI§immer? fo lange finnenb

betrad)tet.

„SRabemoifelle," fagte er in feinem fd)önften ^ranjöfifd), „e§

ift mir eine getoiffe Sßerlegent)eit . . . id) bermute in $^nen
bie (Sd)tt)efter meinet Qöqlinq^, be§ jungen Soui§ Napoleon
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2Iii§ ben angftöoll ftarrenben Söraunaugen ber iitngen @l-

fäfferin bücfte bem beutfcE)en ^iiilologert eine berstt)etflung§=

öoile Slngft entgegen: =-

„©(fmell, ftfinell, mein §err — f)oben @ie ?flaä)nä)tm üon

meinem SSruber?!"

S)a reidjtc ber SDireÜor ber %xaQenhen ftumm einen S8rief'=

umfcf)Iag mit bem SSorbruc! ber beutfd}en ^elb^oft f)in — unb

bie ^itternbe (Sd)tt)efter erfannte be§ S8ruber§ faörige, unau§-

gef(i)riebenc §anbfd}rift:

„Nancy, ? ?, 70.

Vive la Republique! Vive la Patrie!

Mort aux Allemands! Mort aux tyrans!

Mort ä toi — voleur — violateur!

Louis Küß."

®o§ tüor Wenig genug — unb bod) ein ^eben§jeid)en.

(S§ lebe bie 9?e^ublif, e§ lebe bog S?QtcrIanb — Sob ben

S)eutfd)en, Stob ben %i)xannen — Steb bir, 9?äuber, ©etoalt^

täter ...

5Serftänbni§Ioi ftarrte ba§ SKöbdien ben SSefud^er on — griff

bann mit ben ge|)flegten lüei^en .^änben nod) bem 58riefum=

fd)Iage, ber ju SSoben geglitten toai:

„Sßon tüo?"

„9lu§ '^amt), 3Rabemoifene — ^oftftem|jeI Don geftern."

9lu§ 9^anct) ! olfo geftern tüar Soui§ nod) in 9?onct) geirefen —
bicr (Stunben (5ifenbaf)nfa6rt öon (Strasburg . . . 2lber je^t,

mein @ott, tüo tvai er je^t?!

„Unb ber ^^n^olt? tt)a§ heoentet ex?"

„^m — (Sie . . . follten @ie am @nbe gar nid)t toiffen, ^abt'
moifelle . . . ba^ id) irenige ^oge üor ber gluckt ^^rel i8ni=

ber§ — genötigt tpar . .
."

„^n, it)o§, mein ^cxx? iä) f}ahe in ber Sot nid)t bie leifefte

9i:^nung ..."

„S^hin — ^:^ren Vorüber ein njenig — fdiroff gu güc^tigen...?"

^n be§ jungen 2J?äbd)en§ Singen trat jäi)Iing§ jener 3lu§=

brud, ben SBefteml^agen nun nadigerabe farnte — ber Slu§=

brud, ber i^m toglid) au§ ^unbert unb aber Ijunbert 9Iugen=

poaren feiner @d)üter entgegenftierte: blonfer, gügellofer, nr-

irilber öaf] . . .
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„S)obon ^ühe id) in ber ^at — bi§ Ijeute nid^t§ erfahren . . .

um fo tntereffanter föürbe e§ mir fein, tvenn Sie bie ©üte

^aben tüollten, mir ju er^äfilen ... bie Slngel^ötigen l^oben

om @nbe unter biefen Umftänben ein 9lec£)t auf boHe 3iuf=

üärung . .
." (Si§!alt ^atte bo§ gelungen unb fo fid)er unb be-

t)errfd)t, oI§ fei bie (5:pred)erin eine üoUenbete SBeltbome.

„Ungiüeifell^aft, SRobemoifene, unätoeifet^aft . .
." ftotterte

S3ern^orb äBeftern^agen unb erjäl^lte.

SBortlog, angc^oltenen. 2Item§, boc^ in böUiger 9^u^e l^atte

bQ§ iunge 2Käbc|en bem $8e!enntni§ be§ 2J?anne§ guge^ört.

„.§m — nun freilid) begreife id) olleS . .
." fagte (Secile, alg

ber ^:^iIoIoge geenbet, mit ruljiger ©diörfe. „Unb (Sie — be^

greifen too^l aucö, |)err S)ire!tor?"

„SlßerbingS . . .i<i) begreife . .
." 5)er Son ber Same trieb

nun bod) allgemad) bem S3efud)er ba§ SÖIut in bie ©d)Iäfe. „(?§

ifl fef)r bebauerüd), ba^ Ql^r Sßruber nid^t iSelbfter!enntni§ genug

befaB, hie if)m toiberfal^rene 3üc{)tigiittg aU geredjt unb too:^I=

berbient gu em|3finben — bo^ er fid) bielmefir ber ftrengen,

aber mä)t ungered)ten §anb, in ibeldie bo§ (5Jefd)id feiner 33ater=

ftabt tie Seitung feiner ^ugenb gelegt 'i)at, burdi eine finnlofe

glud)t entäogen unb bamit alle feine Sieben, unb aud) @ie,

SJlabemoifelle, toie id) mit IebI)oftem Slnteil tra{)mef)me, in

fdjmerglidje S3efümmemi§ geftürgt f^at"

©or JDot)I em|)fanb ßecile bie energifdje 9tbix)ei)r in be§ ^^rem-

hen gemeffenen unb !raftbett)u^ten SBorten, unb ein unein*

geftonbener 9ftefpe!t lie^ fie berftummen. ©efenften S3Iide§

bref)te fie einen SJfoment ben S8riefumfd)Iag in ber |>anb. S)onn

^oh fie rafdi ben ^o|)f unb fagte in gonj beränbertem STone,

unrul^ig unb mit leifer S3itte:

„(Sin beutfdjer f^eIb|3oftbriefumfc^Iag? o bitte, mein |)err,

lüie erüären (Sie fid) ia§?"

„©n beutfd)er f5eIb^oftbriefumfd)Iag, ja, SKabemoifelle —
ha§ ift aud) mir ein boIßommene§ 9lätfel — unb ber ^omman=
bantur nid)t minber — ic^ ijahe i^x ben $8rief bereite borgelegt.

(S§ ift glüeifelloS: 3^r Vorüber muB irgenbtoie @elegenf)eit ge=

:^obt f)äben, fid) beutfd^e f5eIb|Joftbriefumfd)Iöge §u berfdiaffen."

„äRein 6Jott — am ßnbe ift er . . . gefangen?!"

„S)a§ gan5 geuji^ nid)t. @rften§ trürbe man einem befangenen

nid)t geftattet traben, unt'ontrollierte ^ribotbriefe obäufdjidfen.
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3tüeiten§ ^ahe id) mid) aber aiicl) fofort tetegra|?{itfd^ beim

dtapperüommanbo Vianet) informiert. ®ort ift üon einem jimgen

M| nidf)t ba^'minbefte belannt."

„^a — unb meldte onbere SKögIid)!eit bliebe benn nod)?"

„2)Jeine ^f)anta[ie, 3)?abemoi[ene, liefert mir leiber nur eine

einzige (Srüärung: beutf(i)e f^eIb|3oftbriefumfcE)Iöge finb natür=

licE) in ben ^änben aller unferer 3::ru|3pen . . . unb fo fönnte

fd)Iie^Ii(^ ein — t^ranltireur fie aud) an ber . . . Seicfie eine§

feiner Dpfer gefunben ^aben . .
."

„SKein ©Ott," fd}rie ba§ ^aod^en auf, „(Sie finb graufom,

mein ^err — »Sie eröffnen mir ba $erf|)e!tiüen . . . mein

S3ruber ift ber ©ol^n be§ $rofeffor§ M% mein §err ! l"

„(Sie fjaben 2luf!Iärung gemünfd)t — id) f)abe fie ^fjnen ge=

geben, fo gut idi'g üermodjte. (Sollten Sie alfo — ic^ !ann'»

nid)t miffen unb miir§ nid)t anneljmen — follten ©ie ober ^t)x

^ater irgenbmeld)e Sßerbinbung mit ^l^rem SSruber t)aben —
irgenbmie in ber Sage fein, auf i:^n einsumirfen . . . fo mirb

eg in ^l^rem eigenften ^ntereffe fein, toenn Sie ben jungen

§erm üeranlaffen mollten, feine Übereilung ein§ufef)en , . . unb

fobalb al§ möglid) in§ SSaterl^au§ unb in bie f)eilfame S^d)t

feiner Se{)rer gurüdäufel^ren. (So, SKabemoifeÜe, ba§ toär'S, ma§
id) ^l^nen ^u fagen I)abe. SBoIIen (Sie bitte .'S^rem §erm ^apa
meine ßm^3fef)Iungen . .

."

„Slber id) öerfic^ere Sie, mein |)err, id) fd)möre Silben, ^o^ja

unb id) miffen nid)t§, nid)t§, gar nid)t§ bon Soui§!"

§err SBefterni^agen gudte bie 9ld)feln. „^d) f|abe ha§ Steinige

getan, ©uten 3lbenb, 23?abemoifene."

— Sinen Stugenblid lang fa^ (Secile mie betäubt. SI)r Vorüber

— ein f^rcmJtireur ! ! — S)ie Seid)e eine§ erfc^Iagenen ^reu|en

burd)müi£)Ienb unb bie beutfd}en f5eIb:poftbriefumfc^Iäge ent=

bedenb . .

.

9^ad) DrIeanS gu ©ambetta, fo f)atte fie bi§t)er geträumt,

mürbe er fid) burd)fd)Iagen . . . linb nun . . . nun mor er biel=

Ieid)t in ben SSogefentoälbern Rängen geblieben . . . ftroId)te

bort al§ f5reifd)ärler l^enim . . . unb toenn er in bie ©emalt

ber ^einbe geriet — ma§ bann?!

SKein ©Ott, mein ©ott!

— 2{uf einmal ging'§ mie ein S3Ii^ burd) i:^r §irn: t)ier fonnte

nur einer fjelfen: Sggermann ...
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Unb fc^on faB fie am (Sdjreibttfd), unb bie ^eber iagte über

bo§ Rapier. ®an§ ou§fül)rIid£) etääljlte fie aIIe§/tDa§ fie öon be§

^ruber§ ?^Iud)t tou^te . . . be§ S)ire!torl Söefud^, feine aBf(f)eu=

Ii(f)en unb boä) fo fcEirecKid^ nafjeliegenben SSermutungen . . .

unb flel)te um diät, um §ilfe . . .

„9?etten (Sie if)n, SKonfieur ©ggermann/' fc^Io^ ber S3rief,

„retten ©ie meinen armen trüber Soui§!

^l^re berätoeifelte ©ecile ^ü%"
gfhin - bie Slbreffe? ^a, bie treffe . . .

SSierte§ Sanblrel^negiment, fo öiet tnu^te fie, unb ba'^ er jur

^Belagerung bon S3eIfort abmorfdjiert toat. Slber — genügte

ba§? tonnte ba§ genügen?

©djrecHid) — fcE)on tt)ieber toar man barauf angeiüiefen, bie

f^remben, bie f^einbe onjugefien, gu bitten, ju flef)en . . . |)im=

mel ia, fie ijatten eben bie Maä^t . . .

Unb ßlecile l^aftete gum et)emaligen gtt'eibrüdEer §of, bem
einfügen ^alai§ ber |)er3öge öon ^falä=3^eibrücfen, jmifd)en

3}Jairie unb ^röfe!tur. SDort, fo tou^te fie, ^atte bie l!omman=
bantur if)re S5ureau§. Slber ol§ fie an!am, tüaien bie ©efd^äft^^

gimmer bereits gefd)loffen . . .

(5§ fd)ien i:^r SSerbredien, aud) nur eine 9'?ad)t gu oerfäumen.

@ing ber S5rief l)eut abenb nod) ah, !onnte er morgen frü:^

gu §önben be§ (5m|)fänger§ fein, fie morgen abenb 2lnttoort

laben . . . (Sinen Offizier . . . irgenbeinen Offizier . . . 2luf

ber ©tra^e tüürbe fie ben erften, ben beften an\pxe(i)en, ber it)r

begegnete . . .

@ie ging jum SSroglie unb bon bort bie SJleifengaffe ^erab,

aber !ein ©öbel flirrte, fein roter fragen taud^te auf im matten

$id)te ber f^ärlid)en ^etroleumlatemen ...

^ord^ ! ^m ^ötel be la SSiKe be «ßariS fd)oll raufd)enbe Slhifif,

au§ ben angelelinten f^enfterflügeln be§ großen (S^eifefaaleS

quoll in bie fdimalen Siditftreifen bid)ter Sabafraud), brinnen

©löferflingen, jubelnbe §urra§, fd)nanenbe§ erregtet @e:plau=

ber . . . Unb öom gegenüberliegenben Srottoir föaren ganj

beutlid) bie geröteten ^edienben Offiziere gu erfennen, bie auf=

hjartenben Uniformierten, bie Safelauffä^e, bie glafi^enbatte-

rien . . . Sllfo fie feierten lieber mal irgenbeinen <Sieg, bie

S)eutfd)en ...
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Uttb „®jtra&lott! ejtroblatt!" fc^rien, bie SKeifengaffe ent-

lang, bie !ecEen S5ü6c£)en, bie burcf) 2Iu§tragen be§ 2Imt§bIotte§

ber :^erobge!ommenen SSirtfcfiaft ifjrer üeinbürgerltd^en Altern

onf§uf|eIfen naä) Gräften [td) mül)ten.

(Secile gob if)ren ©ou unb Ia§ . . . im Slbglanj be§ (Siege§=

gelage§ brinnen. — Sin!§ in beutfdjer itnb red)t§ in fransöfifdier

(Bpxadje tüiirbe ba mitgeteilt, ha^ ein gelfaltiger Slu^fall ber

^arifer S3eja|ung gegen bie SD?arnef)öf|en nad) smeitägigem

fjartem 9?ingen unter beiberfeitigen furdjtbaren SJerluften

gurücfgemiefen fei . . .

Sßieber eine Hoffnung in ©dierben . . . bo§ al\o feierten bie

ta brüben ...

Um DrIeanS, fjie'^ e§ toeiter, fjätten bie %mppen be§ ^rinjen

f^riebrid) ^arl unb be§ ©ro^l^erjogg — n)eld)e§ ®roPer§og§? —
güf)Iung mit ber 5lrmee ©ambettaS genommen unb eine @nt=

fd)eibung§fd}Iac^t ftel^e unmittelbar bebor . . .

&amhetta — taufenb brünftige &ehete au§ f^rangofen^erjen

um biefen 9?amen, biefen 2J?ann . . . Slud) bie üeine beeile

fanbte, au§ tieffter ^ergeit^fümmernig, ein rafd)e§ fürbittenbe§

®eben!en §u i^m tjinüber in3 ferne £our§ ....

2lber ber $8rief — mein ©ott, ber $8rief ! — ©inen ber Dffi=

giere ha brinnen I)erau§bitten — au§ ber SBein= unb 9Ji!otin=

unb <Siege§raufd)*5ttmof|3f)äre ba? unmöglid) . . .

Wlit einem 2J?aIe fiel e§ ßecile ein, tüie oft fie f|ier aB S3o(i=

fifdilein mit it)ren f^i^euttbinnen auf bem ^flafter gegenüber

bem 2Sad)tftubenfenfter ber Slubette entlang gefdjienbert unb

mit bem (SouSlieutenant im blauen Sienftrod unb roten ^äppi,

ber bort fid) kngtoeilte, nedifd)e SSIide getaufd)t . . . gemi§, bo

brinnen faB je^t ein ^reu^e . . .

Unb in gmei SJJinuten ftanb fie öor bem Soften am fdimarg-

loei^roten ©diilber^aufe, ftammelte auf ©trapurgifd) hen

Sßunfd), bor ben mad)tf)abenben Offizier geführt gu merben . .

.

unb fd)on mar fie brinnen in ber 3Bad)tftube . . . berfd)Iafen

glo^ten bon ben ^ritfd)en f)er bie bärtigen Sanbmel^rgefid)ter

fie an, unb auä) im Offigiergimmer ber ßeutnant, ein bebrillter

§err, mu^te fid) erft ein menig Ue 2lugen reiben, ri^ fi^ bonn

aber möd)tig pfammen:
„2Bomit !ann id) ^l^nen biencn, SD^abemolfelle?" .
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— 9'Zad) toenig SOHnuten tüie§ ber S5rtefumf(i)Iag eine tabel=

lofe Slbreffe auf:

„2)em ^öragl{{f)en ?)5reinierleutnant b. S.

unb ftellöertretenben JRegimentlabjutanten

§erm (Sggermann

§od)tüoI)Igeboren

4. Sanbiüel^rinfanterteregiment, §. g. gur S5eIogerunglarmee

ber t5ßfhi"9 SSelfort gehörig."

(So, nun bürfen ©ie toeiter träumen, |)err SSod^t:£)abenber!

3)en S5rief oBer trug ©ecile nod) ^erfönlid^ über ben Äanal

f)inüber jum S8aI)nf)of.

Unb em):)ftng bonn ganj [tili unb gelaffen ben f|eim!el^renben

33ater, nad)bent [ie ber alten ^o'\ept)ine <Se£)it)etgen über ben

SSefucE) auferlegt. SSoju bem alten SJianne nod) biefe f(i)re(f=

Iid)en Sorgen auf|3odfen?

@r fjatte ja nun bte ©adie in ber §anb — er, ber il^r gefagt

^atte . .

.

SSenn irgenbeiner l^elfen fonnte — er loürbe Iielfen . , .

Sin jenem (Sd)re(fen§tage, ha morgend ber biebere o[t)3reu=

fjifrfie ©teuerbeamte ber entfetten ©f^ellen^ 93rennedfe bie bei=

ben armen, öer^irügelten unb gertram^^elten SSübdien l^eim*

gebracfit, toar befd}Ioffen toorben, bie ^inber öorerft nitf)t in

bie @ci)ule ^u fciiiden. 5)0(f) ba^ tvat auf bie S)auer mci)t bur(f)=

füljrbar. Unb !aum toaren bie berquollenen unb öerftriemten

®efid)ter ein irenig berf)eilt, ba naf)m ber DberregierungSrat

feine ^ungenS on hie §anb unb übergab fie ber Dh^ut feine§

9fJeife!ameraben, be§ ®ire!tor§ he§ ßt)cee ^miJerial. ©er ftecfte

feine neuen (Sct)üpnge in bie Ouarta unb ^e^ta, üermarnte

mit grimmiger 2)rot)ung bie eingefeffenen ©c!)üler ber klaffen,

fid) nirf)t an hen eingeioanberten £ameraben ju bergreifen,

treber in Säten, nod) oud) nur in SBorten — unb fo faljen fict)

benn bie ^mei ^otSbamer Änaben baju berurteilt, tägltd) bor

bem üaffenben portal be§ St)geum§ bem begleitenben Sßater

ein gitternbeg Sebetoo^I fagen gu muffen, um bann mit einem

©efütjl entfe^Iict)fter, Ijilflofefter Sßereinfamung an einem Unter=

rid)te teil^unefimen, ber in franjöfifdier (Sprad)e gefü£)rt tcurbe,

unb bon bem fie im 2tnfang nid)t ein SSort berftanben. Unb ha^
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inmitten einer ^amerabenfd^ar, au§ beren Singen ber blan!e

.§a| fie anftierte ... D ja, man lief; jie in 9?ul^e, toie bie übrigen

paai S)u|enb beutfdier Knaben, bie |)Iöpd^ in bie 2lnftalt f)in=

eingeraten ttiaren unb fid) auf bem @d^uII)of immer gu einem

bid)tgef(i)Ioffenen ^Ium|3en SSerfemter gujammenrotteten . . .

äJZan tat if)nen mä)t§, felbft fein ©d)impfn)ort traute fid) mef)r

l^erbor . . . Sro^bem toar'^ entfepd}. 9Jie litten ^nberfeelen

f^irerere§ Seib aB biefe armen Ileinen poniere be§ S)eutfd)=

tum§ im eroberten Sonbe . . . ^öf) berf)örteten fid) ba, erftarrten

unb — erftar!ten hie finblid^en ©eeten. ©er öerbiffenen 2tb=

Iet)nung ber Söefiegten festen fie balb einen finblidjen §od)mut
entgegen. Mt toa^xei ^nbranft ftür^ten hie üeinen ^reu^en
unb $8at)ern unb ©d)tt)aben fid) auf ba§ %zan^ö\i\d)e. $8alb

fonnten fie bem Unterrid)t folgen, unb nun begann ein fieber=

f)afte§ SSettrennen be§ (£t)rgei§e§ gtüifd^en ©Ifäffern unb f^tem«

ben. 2)ie Set)rer erlebten f^reube an ii)xen Älaffen toie nie äu=

bor . . . ®od) e§ toai leine reine f^reube. 5Denn au§ bem Untere

rid)t ioar alle §armlofig!eit entfd)tüunben. «Sorgfam JDogen bie

Sef)rer i^re Sßorte, in ber f^einüidjen S8eforgni§, i^^re neuen

(Sd)üler mödjten bem SDireftor benungieren, tüenn eine ^u^e=

rung iljnen entfd)lü|3fte, bie al§ betou^te S)eutfd)feinbli(^!eit

ausgelegt werben fönnte . . . SSer aber, ber f^-rau unb Mnber
gu berforgen ijatte, burfte in biefen ^riegSläuften 2lmt unb

S3rot ri§!ieren? (Später ja, lüenn hie enbgültigen 6ntfd)ei=

bungen gefallen «oören, bann mürbe man luiffen, tr>a§ man p
tun l^atte .... l^eute galt'§ fd)tt)eigen unb fid) bucfen . . . benn

om erften jeben SDionatS tüollte man \a am beutfd)en £affen=

fd)alter ha§ (äel^alt abi^olen ...
Unb ha§, natürltd}, ijatten bie ©inl^eimifd)en unter hen ©d)ü=

lern balb :^erau§. Unb il)r alter 9?ef^e!t bor ben Sel)rern iljrer

^ugenb i)extüanhelte fic^ balb in eine berftedte SSerad^tung unb

bum:pfert SBiberftanb.

(So blieb nad)benfd^red^aften£otaftro^I)en ber S5elagerung§=

^ertobe eine giftgefd)tDängerte 2ltmof|3^äre überbem 2llltag§leben

Sung=@traBburg§ loften. Unberföl)nbar fd)tüelten SJM^trauen,

f^einbfd)aft unb §a^ unb ber^efteten hie Suft in ben Maffen

unb auf bem (Sd)ul]^of, beim Unterrid)t unb felbft in ber 9lnbad)t.

Unb in biefer unjugenblid) freublofen Sitmofpljäre reiften bie

^nber biefer bangen 3eit fc^nell unb unjugenblid^ freubloS.
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SBenn bie f^omilie Sef^mann dlabenblid^ um ben gierticiien

9fio!ofotifd) fid) gufammenfanb, toaren biefe (Sorgen unb ^tttcjfte

t)aä einzige @ef|)räd). SSo toar ba§ S3e!^agen be§ SSteberfe;§en§=

abenbs geblieben?

ßine nur tüor gufrieben, tuor bergnügt: |)elene, bie'f^ünf-

äel)niäf)rtge. ©ie irar tn§ Enseignement in ber ^nobk)d)§goffe

aufgenommen toorben. ^'i)x f^rangöfifcf) I)atte bom erften Sage

an jugerei(i)t, um bem Unterricfit einigermaßen folgen p !ön==

nen. Unb ibäljrenb bie S3rüber beftänbig über ^eimtoel^ nad^

^JotSbam üagten, füf)Ite bie (Sd)hjefter irgenb ettoaS in il)rer

(Seele erh?ad)en unb täglidE) toadifen in biefer fd^toülen £reib=

bau^Iuft, haä fie nie an fid) ge!annt, einen SDrang gum 9^euen,

gremben, 2lbenteuerlid)en, ben fie nid)! einmal bem SSater gu

geftefjen magte. SlnfangS tiatte fie iljren (Sd)ultüeg ftetS nur

unter ^Begleitung ber ©roßmutter unternommen — bod) balb

]§atte e§ ber 3"f<iW getüoüt, ba^ biefe einmal berfjinbert geluefen

mar — unb ftraf)Ienb mar Helene nad) |)aufe ge!ommen:

„deiner l^at mir ma§ getan — id) braud^e feine ^Begleitung

mel^r — mir tut übeti^aupt feiner ma§ . .
."

ßrftaunt f)atten S5ater unb ©roßmutter ba§ S3adfifd)lein an=

geblidt: il)re edige ©eftalt redte fidi fo fed unb frifd) unb f)erb

unnafjbar, if)re blauen Singen fafjen fo felbftbemu|t unb fiege§=

fid)er in bie SSelt — —
„SSerfud)en mir'g mit bem SKöbdien", meinte ^apa Dber=

regierung§rat. „(Sd)Iiepd) füf)rt ja ii)r (Sc^ulmeg nur burdö bie

|)au)jtftra§en — ma§ foll Ujx am Snbe ^affieren?"

Unb mirflid) — iijx |)affierte nid)t§. Sf)re ftolje, l^alb nod)

!inblid)e unb boc^ fd)on fo brollig bamenl^afte ©id;erf)eit fd)ien

ettbaS 3wiponierenbe§ gu f)aben.

2Iud) in ber (Sdjule ging'g ii)r nid)t fd)Ied|t. Sie entmidelte

feinen ftreberl^aften ©firgeij, tat einfad) unb anf^rud)gIo§ il^re

(Sd)ulbig!eit. (Sie üammerte fid^ nid)t ängftlid) an bie beutfdien

^amerabinnen, lief aber aud) ben ßlföfferinnen nidjt naä), ging

rufjig unb natürlid) itjren Sßeg, toar gelaffen unb l^ilf^bereit,

f)armIo§ unb ftillbergnügt.

S)ie (Stabt bor allem ertoedte ifir immer neue§ (Sntgüden.

§err @ott, mie kngmeilig mar ha§ abgegirfelte ^ot§bam ge=

mefen, mit feinen fd)nurgeraben (Straßen unb au§brud§Iofen

|)öuferfronten! §ier mar olleg pl^antaftifd) mirr, gel^eimniSboII
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unb üerfd)nör!elt, erregenb unb munberöer^ei^enb. 2)te[ef(i)Iuc£)t"

artigen ©äffen, beten Käufer nad) oben f)in immer näf)er aufein=

anberrüdEten, bi§ fie ficf) faft &erül)rten ! S)iefe§ tolle S'Jebeneinanber

bon f5'ßißri^^ßtt, ©:^r:pupd)!eit, @emütli(i)!eit unb SSilbljeit,

altbäterifdjer SSürbe unb (Sd)nurr^feiferei in ben Käufern jeber

einzelnen (Straßenfront ! 2)a§ — müßte man alleg jeidjuen

!

Unb, beim ^immel, §elene fing an gu geidjuen! SKit ber

näd)ften Umgebung it)re§ ©d)uli)aufe§ fing el an — befanben

fid) bod^ bie Unterrid)t§räume be§ Enseignements in einem ur=

alten gotifd)en Sflittertjeim, inmitten be§ ölteften unb ge^eimni§=

reidjften 3Bin!eB ber ©tabt. Slber balb erweiterte fid) ber £rei§

il}rer Sßorlagen. 'SRit üjxexti ©üs^enbudie ftreifte fie manchen
©onntagöormittag burd) bie ©tabt, einen S}?alfd)emel am 3lrm,

fe^te fid) gang t)axmlo§ in irgenbeinen füllen ®affentt)in!el unb

ftrid)elte ii)xe f^affoben unb (Sr!er unb Sormege f)in, mit immer
fid)ererer Sinienfütjrung. Unb bie§ ^ntereffe, bie§ !ede ©id)-

I)ineinarbeiten in bie Umtoelt f)atte ettva^ ßntmaffnenbeS: balb

fonnte bie f)albe ©tobt „la petite peintrice allemande . .
."

g-anb fie einmal feinen ^affenben ^la^ auf ber ©äffe, um
eine 3lnfid)t aufjunel^men, fo ftieg fie gon§ gemütlid) in irgenb=

ein $au§ {jinein, mochte e§ nod) fo muffig, berräudiert unb

unbetjaglid) fein — Vetterte bie !Iap|3rigften Rolltreppen I)in=

ouf, !lingelte an ben fc^mu^igften ßtagentüren, bat im Jone
rui)igfter 6elbftt)erftänblid)feit um einen ^Ia| am ^enfter gum
S^idjnen — guerft auf ^rangöfifd), unb n^enn ha^ nid)t oer*

^ ftanben njurbe, in einem n)unberlid)en ®eutfd), bo§ ©Ifäffifd) gu

fein fid) bemül^te. ^tji ©prad)talent !am itji gu Rilfe, unb balb

I fd)ma|te fie mit ben ©traßburger 9Jie^ger= unb ^römerfrauen in

einem unglaublidjen ^atoi§, ha^ immer d)ara!teriftifd)er fid)

bem gemütlid)en ®eutfd) ber geborenen ©tedelburjer annäfjerte.

S^Qpa unb ©roßmama erlebten il|r blaue§ SBunber an bem
3J?äbd)en. Unb ^apa§ !orre!te§ 33eamtengemüt entfette fid)

nid)t niinber al§ bie prätentiöfe f^affabenfeele ber @ro|moma
djgelleng . . . 9lber ber Dberregierunggrat l^atte SSertrouen gu

feinem 3)iöbel unb ließ if)m, allen ©ntrüftungganfällen ber ©roß=

mama gum Sro|, glatte SSal^n. (£§ mar biefe feltfame Suft eine§

freieren SanbeS, meldie ber üeinen ^reußin bie in ^ot§bam§

bureau!ratifd)er (Snge berfümmert gebliebene (Seele meitete unb

ftraffte . . .
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<liif jenen 5lbenb, ha (Secile ben fo !orre!t obreffierten Sörief

an ^erm ßggermann l^ödjft eigenpnbig in ben S3a{)nI)of§brief=

!aften geftecEt 'i)atte — eine fd^Iaflofe 9'Jad^t tvai auf il)n gefolgt.

3ßa§ tDürbe er fagen?! mürbe er bie — 2lnnöf)erung nid)t mi^«

berftel^en? bod) nein — ba^ nur bie f)öd)fte, qualboHfte SiJot fie

fo Jreit getrieben — ba§ mu^te er bod^ tt)of)I einfe^en . . .

^id)t§ in ber SBelt, rein nid}t§ al§ eben biefe öu^erfte Sßer*

ärt)eiflung ber 8{i)ttiefler, hie htn SSruber bor fc^madiöonem

Sobe retten, ber SodEiter, bie bem äufammenbreciienben ^ater

biefe fdiredflic^fte (Sorgenfolter fjatte erf|3oren tooüen — nein,

fonft ni(f)t§ in ber Sßelt {)ätte fie bermoÄt, nod) einmal an ben

Tlann §u f(i)reiben, ber e§ getoagt fjatte, if)r feine Siebe gu

geftel^en ii)r, ber S3raut . . .

Unb bod): e§ toar fü|, p toiffen, gang felfenfeft unb un=

gtoeifelfjaft gu iriffen, ba^ ein SJJenfd), ein 3Jiann lebte, für hen

i^r Sßunfd) ein S3efet)I toax, beffen Erfüllung if|m ein fd[}mer3=

üd)e§ ®Iü(f bebeuten Jt»ürbe . . .

@g mar fo fü^, fid) ba§ alleg ooräuftelten, fid^ auSjumoIen,

tüie er ben SSrief befommen mürbe, toie ein l^ei^er ©d^red if)n

burd)§ucfen, il^m bie braune SSange mit ber breiten S'Jorbe röten

mürbe . . . unb bann mürbe er lefen, mit einer . . . ©nttöufc^ung,

bie er fid^ felber nid^t einjugeftei^en magte . . . 3ld), nur öon
bem SSruber mor bie 9?ebe . . . nur §u einem S)ienft, einem

ganj unperfönlidjen, mar er gut genug — o nein, SQlabemoifene,

mid) fo einfad) au§ ber SSerfen!ung tjerüor^olen, menn ©ie
mid^ gerabe braud)en — ha^ gel^t benn bod) nid)t — !

!

Unb bann mürben OtitterIid)feit unb - unöerfd)meräte Siebe

if)n bod^ ganj, ganj langfam au§ feiner groHenben Slbmel^r
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^erüorloden . . . unb ^Iö|Iid) tüürbe er mit o:pferfeIigent ©nt"

fd)Iufe bie [tramme ©eftalt §ufammenreiBen unb ... l^attbeln...

l^anbeln, tüte eben biefe ^reufeen l^anbelten . . . feft, giel&enju^t,

rürffi(^t§Io§ burcEigreifenb . . , unb Soui§ Juürbe gerettet njer^»

ben, irgenbhJte, burd^ if)n, burd) §erm ©ggermann . . .

^a, e§ toai fef)r fd)ön, ficE) fo ettoog ausmalen ju bürfen —
mod^te aud) ber ©d)lof barüber bom gierlidien SJJäbdienbette

h)et(|en . .

.

ajjerfttjurbtg . . . don 2tbrten !om eigentlid) hie gange 3'Jad)t

nid)t§ öor in ©ecilei ^^^antafien . . . SBenn fie fein gebad)te,

gefd)at)'§ mit einem leifen ©roll . . . @r- föar toeit, meit toeg

unb lie^ feine fleine ßecile dl bieg ©d^recHid^e gang allein

tragen . . . SSär'§ benn irirflid) fo gang unmöglich) getoefen, ha^

er it|r in all ben SCJonaten einmal eine 9?ad)rid)t gefanbt l^ätte?!

SlfJatürlid), jebe ^riöat^oftberbinbung §hjifd)en ben oHu^iierten

fiänbern unb ben 5lngei)örigen ber frangöfifc^en Slrmee lüar

auägefd^Ioffen . . . aber l^ötte ein gärtlid) Iiebenbe§ ©emüt nid)t

bod^ irgenbh)etc§en Umtoeg finben !önnen?! —
Unb h)a§ bie guten unb freunblidjen ©ebanfen nid^t fertig

gebrad)t f)atten — ben ärgerlid^en unb berftimmten gelang'^:

auf einmal toar (Secile öerfunfen getüefen im löfenben 9fJid)t§ . .

.

Unb bann tüar ein Sag ge!ommen, gang nur boll troftbollen

^arreng. Wlan I)atte baä ^rlbud^ ju 9?ate gebogen, ^aüe feft-

geftelü, ba^ ber SSrief Ijeut morgen um fieben fd)on bor S3eIfort

angefommen fein muffe . . . nun, ei tüirb nid)t fo gang einfad)

fein, ii)n gu erreidien, geben toix mal fünf ©tunben, ha§ mad)t

WittüQ ... er toitb fogleicE) ein ^aar berul^igenbe Bei-^c" ^t^"

toerfen, bebor er bie rettenben ©diritte tut — unb t)eut abenb

mit ber legten $oft ift feine 'änttüoxt ha . . . bielleidit aber gar

fd^on borl^er ein Seiegramm . . .

5Jhin, ein Setegramm fam nic^t. ^oU aber ftellte fid|, fett

langer B^it gum erften 'SRale toieber, ^efud) ein. llnb gh)ar

gleich bon brei, bier Seiten. ®ie ©traBburger fd^ienen allmä^-

lid) au§ il^rer Setl^argie gu ertüod)en, fid) auf il^re alten S3e-

gie^ungen gu befinnen . . . S^^^ Santen !amen, entfernte

ßoufinen bon $apa, bie toä^renb be§ S3ombarbement§ au§

if)ren SBo:^nungen gu S3e!annten l^atten flüchten muffen. 9hin

lag if)re SBol^nung in' (Sd)utt, unb ber 6d)reden über all bog

ouigeftanbene (Slenb, ber Jammer um ben SSerluft i^rer gangen
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^abe, a)itt taufenb Slnbenfen unb Befdieibenen Äoftbarieiten

toar ben alten 2)ämd)en bermaBen in bte ©lieber gefOi^ren; ba^

fie fid) nod^ tt)od}enIang nad) ber ^apitulotion nid^t au§ bent

fd)ü^enben §eim ber f^ömilie l^eraulgetrout l^otten, bei ber fie

Hnterfunft gefunben . . .

Unb bann tarn 3)ämi — eine $enfion§freunbin öon ©t. 66ar»

le^ in S^ianct), bie mit il)ren ©Item bei Slu^brud^ ber f^'einb*

felig!eiten au§ ber f^eftung geflolien unb je^t erft au§ ber

(Sd)tüei3 §urüdgefef)rt tüar. SBie aber Ratten 2luffd)Iager§ li^x

^eint, if)r angeftammteg ^amilienl^aug tt)iebergefunben? 'äi§

eine 9f?öuberöö^Ie . . . S)ie ^reu^en l^atten ganj einfad^ ba^

Ieerftef)enbe i)au§ getüoltfam öffnen laffen unb in jebeg 3^^"
mer eine obbad)Iofe fjamilie einquartiert . . . 2Bar ha^ nic^t

ein alle» überfteigenber ©fanbol?! ^apa toar natürlid) gleid^

gum ©eneralgouöemement geflürgt unb tjatte gegen biefe un=

erprte SSergetüaltigung |jroteftiert . . . Unb man tüot i^m nod)

fpöttifd) gefommen . . . S)a§ fei Ärieg^braud^ unb ^rieg§red)t

in einer belagerten (Stabt — tt)er auSgeriffen fei, öon bem
tüerbe angenommen, ha^ er fein (Eigentum ber Slllgemeinl^eit

berer, bie au§f)ielten, gur SSerfügung ftelle ! D, aber man ttJürbe

fid^ lüeiter befc^meren — toürbe lirogeffieren . . . e§ mufite boc^

nod) 9?ed^t unb ©ered^tigfeit geben in ber Sßelt?! S5orIäufig

tool^nte man im „9JJaifon 9louge" . .

.

^a, e§ gab biel 9iüf|rung unb SKieberfel^en^tränen unb enb*

lofe ßräöl^Iungen . . . 2td), unb ha§ toar gut — ber 2;ag ging

fo fdineller tierum ...
Unb bann !am ber ^oftbote gum legten SJJale — er trug

je^t nid^t mei)r bag frongöfifdie Mppi, fonbem eine |)reu§ifd)e

©d^irmmü^e, ber olt' ®fd)enmofer, unb ha^ rote $8änbd)en

feiner ©ienftmebaille ^atte er öom dioä abge!nöpft . . .

(Secile ging ibm in bem bunflen f^Iur ganj ru{)igen ©d£)ritte§

entgegen, unb ifjre §anb gitterte nidEjt, al§ fie i^m ben SSrief

abnaf)m . . . taufenb, toie bid ber toar . . .

Unb gang bet)errfcE)t ging fie mit bem Äuüert in ii)i Bintmer,

günbete gang geloffen unb boc^ boll inneren ©Iüd§ bie 2ampt
an, fe^te fic|, nal^m bo§ ^öert gur ^avh —
— unb ouf einmal gab'g i:^r einen ©toB, ba'^ fie {)eftig gu«

fommengudte — faft f)ätte fie bie ßantpe umgetoorfen - ber

S5riefumfd)Iag toieS . . . 2lbrien§ (Sc£)rift . . .
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^n hump\ei ^ersengtoirrmS rif; ßecile ha^ ^öert auf . . .

unb Io§ . . . uttb lag , . .

6§ toar eine gange Dbtiffee . . . ©r batierte au0 Orleans,

öom 22. Sfiobember, unb bericE)tete: Slbrten fei geftern, Bei einer

2IufIIärung§ftreife am JRanbe be§ SSalbeS bon DrleanS, burd)

ben ^arabinerfd)uB einer feinblidien Patrouille leidet bertoun»'

i)et unb in ein Sagarett in bie ©tobt berbrad^t toorben. S)ort

liege er 58ett an ^ett neben einem bat)rifd)en Slrtillerieleutnant,

ber beim erften (Sturm ber S3at)ern auf DrIeanS im DÜober
fd^toer üertounbet eingebracht Sorben fei unb bei ber 9f?äumung

ber ©tabt t)obe gurüdgelaffen toerben muffen. S)a beffen 2;ob

ftünblid) §u ertoarten fei, l^abe bie franjöfifdje Sagarettbertual*

tung bem gefangenen S5at)ern geftattet, einen ^bfd)ieb§brief

on feine f^rau in 2Iug§burg gu fd)reiben, unb ber bat)rifd)e

^amerab i)oi)e if)m, 2lbrien, erlaubt, einen $8rief an feine SSraut-

nad) (Strasburg beizulegen, hamit bie ;?eutnant§frau in 9lug§=

bürg biefen S3rief bon bort au§ an bie ©trafeburger 2tbreffotin

aufgebe, ^immel, UJeld) bertoicEelte ®efd)id^te — badete ©ecite,

of)ne bie <Baä)e fd)on gang genau berftanben ju l^aben. 9tid)tig,

ber 93rief trug ben ^oftftem:pet ,,2lug§burg 2. 12. 70" unb mieg

bat)rifd)e Waden . . .

Unb nun !am 9lbrien§ langer S3eric^t . . . Dbit)o{)I ilfim ba§

@ct)reiben offenbar fauer getuorben n?ar — ©df)ultertrunbe

Iin!§ ! — {)atte er fid)'§ bod) nid)t berfagen fönnen, in gröfster

ßürge fein gangeS (5d)idfal gu berid)ten. 2Iu§ bem 2Jloffa!er bei

9?eid)§t)ofen tjeil babongefommen . . . 9tüdgug ber Strmee Wlat

Wa1)on^ . . . 9^euformation in (s;t)äIon§ . . . hei (Seban mit=

gefod)ten . . .hie DfJiefenattade bei ^loing . . . ©turg, nur leidste

SSertDunbung, aber tiefe SSett)u^tIofig!eit . . . na^t§ ertoadjt

unb im 3fiüden ber Sieger entmifd)t ... in einem ^ä)tvaU bon

t^Iücfitigen gu f^u^ unb fpäter gu (jifenbal^n bi§ äReauj — bort

fd)on bie Ulanen, feine SJZöglid^feit niei)x, nad) $ari§ f)inein=

gu!ommen . . . alfo gen ©übtoeften, nacE) Orleans unb meiter

nad) S3ourge§ . . . Sann bie @ambettafd)e SSiebergeburt . . .

2lbrien ©olonel unb ^ommanbeur eine§ HRarfcf)=S)ragonerregi=

ment§ . . . SBodjen bolt fdjtüerfter SlJiobilifierunggarbeit . . .

bann rec^t läfttge unb überflüffige S^ertounbung bei einer für

einen 3?egiment§!ommanbeur fo albernen SSeranloffung . . .

gur (5ntfd)äbigung bann im 2a^axett haä gIüdEIid)e 3ufammen=
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treffen, taä ii)m geftattete, naä) fo biel 2J?onaten enblicE), enb»

lief) feiner fü|en fjeifigeliebten !Ieinen Sraut ein erfte§ Sei»en§-

geid&en gu fenben . . .

SIBie ein qualbolter, enbloi ängftenber f^^e&ertraum Vetterte

bog bafjin über bie entonräelte (Seele ber armen (Secile . . .

2(B aber ba§ überftanben föar — ftef|, ha toai auf einmal alte§

mieber ba, h)a§ fo lang berblo^t unb öerfcE)onen getoefen . . .

(Sr lebte toieber, lebte nod), lebte in il^r unb für fie . . . i^r ftral)^

lenber ^üraffier — nein, er toax ia nun S)ragoner, ad) toaS, mar

\a gang gleid) ... er lebte . . . t)atte gelebt bor einer SSocije . .

.

in DrIeanS . . . |)immel, in Drlean§ . . . unb ba§ ßjtrablatt

öon geftern — mag tjatte ha^ benn beri(i)tet? SSar nicEit Orleans

am fünften . . . borgeftern . . . bon ben S)eutfd)en aufä neue

genommen morben?! ©ine gro^e (5ntf(f)eibung§fcE)Ia(i)t ftanb

bebor ... bei Orleans . . . unb Slbrien lag bermunbet in ber

©fabt — fjatte bort gelegen — am 22. S'Zobember . . . Unb
Ijeutt fc^rieb man hen bierten Ssegember . . . Unb hie ©Älodöt

mar bielleic^t fc£)on im @ange . . . Unb Slbrien — nun, e§ mar

ja Har, er mar mieber babei, an ber @|)i|e feinel 9?egiment§ —
feines . . . 9legiment§ . . . Monsieur le colonel . . .

^a, ha blieb mirEIicE) nid)tS übrig, ha^ S3ilb mu^te einen ^u%
belommen — feit langem ben erflcn . . . ba§ SSilb, um beffen

5ierlid)en ^a^men ber meüe ßorbeerfranj fic^ fc£)Iang ... ben

bie berborrten 9tofen gierten, bie . . . ber anbre ...

Wein ©Ott, ber anbre ...
SKfo er l^atte nid^t gefc^rieben . . . nod) nicE)t . . .

9hm . . . menn man'S ruljig überlegte — ha^ bemieS nod)

gar nid)ts . . . @S mar immeri)in ^rieg, unb mie e§ bor $8eIfort

ausfegen mochte . . .

©eltfam, ha'^ e§ gm ei SJJönner gab, an bie man benfen

mu^te . . . nun, ben einen . . . hen liebte man, bem getjörte

man . . . unb ben anbem . . . ben . . . braud)te man nur gar

fo fef)r . . .

@r mar fa fonft nur ein üm^Ier Sanbmef)r=»?ßremierleutnant. .

.

unb gu |)aufe mar er ein\Bid)ter . . . unb übrigens mar er ja

aud) ein f^einb . . . unb 5lbrien mar Dberft unb gtegimentS»»

fommanbeur . . . unb mar ein ^rangofe . . . unb eben, er mar
bod) i:^r 2lbrien . . . i:^r §elb . . . if)r beliebter ... — Unb fo,

in taufenbfac^er SSangniS unb Sßerftörtl^eit, ging aud) ber fünfte
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©eäember ^n . . . SSon ^exm ©ggermonn tiic£)t bo§ leifefte

Seben§äeid)en . .

.

S)er ©enerol bon Äogened fül^rte ba§ gro^e SSort, ba§ er

in fetner ^^atnilie bafjeim unb in ber ^noftiöenrunbe in „feinem

?Penfiono^oIi§" gu fül^ren getDoI)nt loar, ha^ er auf ber f^afjrt

gen ©tra^urg fo !räftig gefd)h?ungen — er fül^rte e§ nun am
®eneraB= unb ©tab^offigier^ftammtifcf) im „S^annengapfen".

(Seit er reoltiüiert n^ar unb toieber täglich bie Uniform trug,

ipor er berfüngt unb trän! tüie ein Hauptmann.
§eute !am er „in boller Kriegsbemalung", f^orenüirrenb

Iiereingeraffelt unb tjieh ein nocE) brucEfeu(i)te§ ©ftrablatt ber

„6traBburger" auf ben S:ifd):

„9?a, benn juf S^ad^t, |)err ^amhettal"

„3Ba§ iiebt'S, ^err ©enerat?" S)ie bertüitterten ^öp^t all ber

burc^ bie unerföttlid)en S3ebürfntffe be§ £riege§ au§ i{)rem Sßer^

fted I)erborgeI)oIten alten Dffigiere ful^ren au§ bem ©ifer ber

Kannegie^erei unb be§ ®oubemement§!Iatfii)e§ auf, unb alleS

griff nad^ tem :^eilber!ünbenben SSifcI).

„SSütoria, meine Ferren!" fd)rie |)err bon KagenedE. „©e!t,

^pi|)pe ! (Se!t tüill irf) feigen ! S^Öeg mit bem gelbtoebelgeföff ba

!

„SSorlefen! borlefen!"

®er ©enerat legte bie f^auft auf ba§ ©jtrablatt — niemanb

follte il^m äuborfommen! (5r ftrirf) ben toel)enben (Sd}nurrbart

gurüd bis über bie 2lcE)felftücEe; toarf trium^{)ierenb4erou§=

forbernbe S3üdEe im Solal umf)er: t)örten fie auc^ alle ju, bie

©tedelburjer, bte bidfd^äbeligen?!

„Sllfo 'rau§ mit bem l^ol^Ien S^^^' ^^^h f^^ebridE) Karl unb

ber ®rof;t)erjog ijaben bie §eere ©ambettaS in breitägiger

9iiefenfd)tacE)t aufS ^aupt gefrf)Iagen unb über bie Soire gurüdf»

getttorfen — DrleonS iff toieber unfer l"

6§ gab einen tobenben ^ubel! SSoIb fnaüten bie pfropfen
au§ ben (Se!ftflafd)en, meld)e ber glattrafierte ^pi^)|)e mit ben

h)et)enben S5art!oteIetten l^erbeifdile^^te. S)ie ßinJ)eimifd^en,

bie an ben SfJadibartifcEien fa^en, ftedEten bie Kö^fe §ufammen:
„Vous Pavez entendu? — §an (Sie '§ g'l^eert?"

„S)e0 lüär m'r je^ e fd)eeni ©'fd)id)t! — Slber id) müe^
g'ftefin, gum ©ambetta I|ab icE) nie gro^i confiance g'^ett!

SBenn b' a^ejierung mid^ gfröjt ^ött'
-"
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„9Jo tüär 'g Dier äßocJie frül)er fc^ief 'gonga! ^ü pttfc^' be

^arre au ntt fenne l^ebbe ! Du reste, icö f)ah' !en' Sufdjt, b'rbi

ge fi^c, tüann b' $rei§e ü§ (Sf|am^agnerbutene SSütoria f(i)ie|e!

^f)ili|3|)e, raddition, s'il vous plait!"

„9Ja aBbann — bonsoir, Messieurs!"

„Bonsoir! Bonsoir la societe!"

— ^rau^en in ben abenbltd) belebten ©trafen toirfte tie

Slrauemo(f)ri(i)t ollüberall eine tiefe, f)offnung§Iofe Säeber«

gef(i)Iagen^eit. ^n ben röudierigen S33ein!neipen an ben ^lU

[toben, in benen <Sii)iffer, SSerftarbeiter, ©erbergefellen an§

„^Idn^xavimdj" berfel)rten, gloftete ber ©rimni gu hjüften

6ntfd)Iüf[en finnlofer Stac^etaten auf. Unb um bie gtoeite 2Kor«=

genftunbe fanb bie Slblöfung gum erftenmal, brausen an ber

©übfeite ber S^tahelle, einen beutfd)en Sanbn^el^rmann, ber

bort auf Soften geftanben, tot auf beut ®efid)te liegenb — bon

feiger 9J?örbert)anb rücKingg erftod^en. Unb brüben int Qd^toai^^

tüolb eine SSittue unb ein :^albe§ S)u§enb SSaifen me^r . . .

Unb auct) in 6ecile§ rul^elofe (£infom!eit föirbelte ha^ fiegeS^

trun!ene Seiegramm unb fcf)uf if)r grengenlofe Qual. S^Jirgeubg

ein ßidjtftra!^!, nirgenbg . . .

Sßoi I)alf'g if)r gu toiffen, ta^ 2lbrien — öor gtcei SSod)en

gelebt l^atte?! fie fjatte nie baron ge§tt)etfelt, fjattt e§ im ©efü^I

gel)abt, bo§ er noä) ha toar . . . Unb nun . . . breitägige blutige

®ntfd)eibung0[d)lad)t . . . geftern, borgeftern, borüorgeftem . .

.

2ld), e§ toar graufam, bieä Sßiffen . . . biel graufamer aU
eljebem bie gänjlidje 2l^nung§Iofig!eit . . .

Unb ber anbre? unb Soui^?!

S^ein — ba§ ging nid)t . . . Sntnjeber if)r Srief fjatte ben

ßm^fönger nidjt erreicht — nod) nid)t — ober über^au|)t nid)t. .

.

mein ^immel, aud) er ftanb \a in SBaffen . . . ober fie fjatte

fid) . . . geirrt ... in ifjrem felbftifd)en SSertrauen ...

S)em Später alleS ergäl^Ien? Unmöglidi . . . er toar nur nod)

ein ©d)atten . . . üagte über ^erslrämpfe . . . fein SSunber . .

.

I
Sllfo . . . tt)ü§ tun? S§ gab legten (5nbe§ — nod) einen 3Ken=

fd)en, ben man I)ilf§bereit rt)u§te — ber ßonfeiller — mie :^ie§

er nod)? rid)tig, Se^^mann, bom ^ibißommiffariat be§ @eneral=

goubernement^ . . .

WloxQen frül) t)in! unbebingt i)in gu il^m . . . @r batte fo
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ni'^ig unb beftimmt bretngefd)aut, fo inapp unb ejoft gefjanbelt,

ber alte |)err — fo rid)tig :preuitj(^, Wie jie nun mal alleS

ntad^ten, toaä fie anfaßten . . .

SKorgen früf)! —

— „(Sine S)ame, §err DbetregieningSrot."

„^eiBt?"

„^ab bajeffen \i)i §u frogen ..."

„Sntmer öergeffen ©ie, Krüger, njenn'g 2)omen jinb ...
olfo bitte!"

Krüger !ant fdErniunjelnb ^uxM.

„2Ba§ ladjen @ie, Ärüger?"

„S)et i§ gut, bet 3)Jamfene!en — immer fogt fie: Mß! M§!
un babei §eigt fe uff il^r- felber . .

."

„5ßa, Krüger, ©ie finb erfl 'n paar Sage bo, fonft müBten
@ie tüiffen, ba^ bo§ ber 9'Jame be§ S5ürgermeifter§ bon ©tra^"

bürg ift . .
." ®er £)berregierung§rat ttjor aufgeftanben unb

mit rafdjen ©cfiritten §ur %üi gegangen:

„Veuillez entrer, Mademoiselle, s'il vous plait ..."

3Rid)tig, ha^ toat bie kleine öon neulid^ abenb . . . nod) immer
biefer fd}eu='t)ert)attene 58IteI, biefe 9}äfd)ung bon f^^el^en unb

5ßerbitterung .. . . 5lber fpi^er mar ba§ feine ©efid)td)en ge=

n)orben, itnb Sip:|3en unb Siber gitterten, bie .^änbe fladerten

bor innerer 9^ot . . . 9lrme§, reijenbeg @efd)öpf . . .

„SSitte, liebel ^^räulein — toaS I)at'§ benn gegeben — ©ie

finb \a ganj . . . gan§ au^er fid) — etU)a§ ^ent§ :paffiert in

©ad)en ^'i)xe§ — ^^re^ üeinen 3:)urd)brenner§?"

Unb ßecile eräöf)Ite — fdiludenb, fto^toeife, immer nur um
Haaresbreite bon einem Strnnenftitr?^ entfernt. 58om SSefud) be§

®t)mnafiaIbire!tor§ . . . bon bem $8rief be§ 58ruber§ an biefen. .

.

bem S8rief au§ ^anct) . . . hem. beutfd)en t^elb|) oftbriefum=

fd)Iag . . . bcn fd)redlid)en Sßermutungen, ber bebrof)Iid^en Sßer*

mornung be§ §errn.

©d)it)eigenb, mit §ufammenge!niffenen Sippen, 'i)atte ber

£)berregierung§rat guge^ört. (Sine immer fteigenbe Empörung
trieb i:^m ha§ SÖIut in bie (Stirn. S)iefer ©d}ulmeifter ! ha^ toar

ja gum Seufeltjolen ! (ärft fiaut er blinblingS brauf Io§ — na
meinettoegen, id^ t)ob' if)m neulid) red)t gegeben unb tu'§ nod)

t)eut . . . bann, toie ha^ Unglüd ha ift, !ommt er gelaufen unb
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tütnfelt, man fteift it)m ein lücntg ben 3^a(fen, unb fdjon jc£)h)tllt

i:^m ber Äamm, unb er i^anbelt auf eigene f^aitfi • • • Säuft

mit \olä) einem n)id)tigen SDofument, '\tatt jur SMlbeiföxhe, gur

^ommanbnntur — tie boä) notürlicfi nur bie militärifd^e ©eite

ber 31ngelcgenf)eit in§ 2tuge fa^t unb gor nid)t bran ben!t, toa§

für eine fd)auberl^afte STragtoeite fold) ein %aU bom ©tanbpunü
ber SSertnattung annefjmen !ann! ®a§ fel^Ite ja nodj gerabe —
ber ©D{)n bc§ 3Kaire§ öon ©traBburg irgenbhjo in ben ^ogcfen

al§ f^i^anftireur ern)i[cf)t unb aufgeJnüpft ober fur^er ^anh fü[i-

liert! 5Bönnten n)ir gerabe braud)en bei ber f)eutigen (Stimmung

ber SSeööIIerung ! Unb \o h)o§ erfä{)rt man ouf Umn^egen um
fed)§ ©cfen burd^ eine üeine (Sinfjeimijc^e ! §immel, man brau(f)t

fid)'§ bIo§ ou§§umoIen, ba^ boä ttjirflid) ^affieren fönnte, njos

ber öerr ^rügelpäbogog bem armen üeinen f^räulein ta an

bie ^EScrtb gematt t)at\i Unb — e§ müBte fd)on mit |)ejerei

gugeljen, n)enn'§ nid)t |jaffierte! ®enn fo toar'S bod) getüefen,

feit man in biefem öertoünfd)ten, öerflud)ten ßanbe toar . . .

bie auSgefallenften ®efd)id)ten, bie abertoi^igften $t)antafien —
wenn fie nur ben S3rei nod) ein bifedien grunblidjer öerfaljen

fonnten — bonn ^affierten fie felbftöerftänblid) !
—

3nfo natnxlid}, ha mu^te gefjanbelt tüerben . . . Unb al§ bie

junge ^ame geenbet ijatte, ha föar be§ §errn DberregierungS^»

rat§ 5l!tion§^Ian bereit? fertig. (Sofort gum ©eneralgoutiemeur

tjinüber, ^erfönlic^en S^ortrog erbitten, SSorfc^Iag: genauefte

telegrapl^ifc^e Vorlegung be§ @ad)öer{)alt§ an fämtlidie ^om»
manbobe{)örben im ^ogefcngebiet, bringenbeg ferfudjen, !rteg§*

gerid)tlid)e Urteile an etwa crrt)ifd)ten iugenblidjen t^ranftireurg

nur öollgie^en nod) eingel^olter ©enel^migung be§ @eneral=

goubernement§ . . . ha^ alle§ tonnte gemadit werben — foHte

gemad)t werben!

Dtto Sefimann ftanb auf: „SJiabemoifelle — feine (Sefunbe

3eit ift §u üerlieren . . . barum je|t nur jwei SSorte: ber %all

^'i)xe§ ^ruber§ bünft mid) bon äu^erfter — öon äu^erfter 2Sid)^

tigfeit! Steine ©ntfdjlüffe finb gefaxt unb werben fofort %m
2lu§füf)rung fommen . . . feien (Sie überzeugt, bafi mit ber

allergrößten Snergie borgegangen werben wirb ! hamit bie . .

.

bie ^]^antaftifd)en S}?öglid)!eiten, bie jener — jener |)err ^fjnen

borgegau!eIt :^at — fid) unter feinen Umftänben reolifieren
!"

„D SD^onfieur - wie gut — n}{e gut finb (Sie!"
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„Sltfo geljen <Sie rufjig nad) §aufe, Iiebe§ ^nb — mit bem
83eiüu^tje{n, baj^ e§ [ei^r gefdieit üon ^ijmn toai, ha^ «Sie gu

mir gefommen [inb . . . unb bQJ3 nun alle! löuft, toie e§ nur

irgenb am beften laufen fann! ©uten SJJorgen, SJ^abemoifelle
!"

©r ftredEte ber $8efu(I)erin tröftenb bie f)agere, füfjle 9?ed)te

f)in . . . unb bie umfaßte ha§ SDMbdien mit i^ren beiben Iebenl=

föormen |)änben unb — brüdEte fie im Überfd)h)ang be§ S)aTtf=

gefüt)B on ifjre junge, tiei^e ^ruft.

— Unb biefe \ät)e S3erü^rung — fie fan! in biefem Slugen=

blicf, noä) !oum toal^rgenommen, tief in iia^ Unterbeh)u|tfein

bei ^flid}tburc^brungenen 2)?anne§ — ber feit bem £obe feiner

@mmt) niemals metjr ein SBeib berül^rt I)atte.
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XL

^m 3J?orgen be§ fec^ften S^esember trat ^ean ^ü^, ber STcüI-

Käufer S3aumtDoUfi)inner, in [eines Söruberl ÄonfuItation§-

jimmer:

„9'Jun fog' boc^, ßmile: tüa§ finb ba§ für @efd)ic^ten? ©eftern

abenb be!omm' iä) einen Sörief bon ©ecile: £oui§ ift fort?!"

©rantegftill bejafite ber ^rofeffor.

„S;q§ ift ja entfepd) ! SJieine ^^ilomfene i)at mix feine 9?ui)e

geloffen — unb ba bin idj, nm ^äi)exe§ p l^ören!"

©mile ergölilte ba§ SSenige, iral er tt)u§te.

^5reili(^, freilid): ba toax niditS §u marfien — man mu^te
abtüdxten !

„^m, nnb - DrIeonS? tcaS fogft bu p Orleans -?"

„Set, Söruber — e§ gel)t gu @nbe ..."

„Unb - tt)ir?!"

„2)?an hjirb fid) auf olleS gefaxt mad^en muffen . . . 2)ie

$reu§en geben un§ nid^t lieber ^erauS — unb f^tanfreid^ ift

am @nbe feiner Äraft."

„©firlidE) gefegt, trüber," meinte ber ^^abrüant, „idi toöre

nadjgerabe frotj, tt)enn'§ gu ©nbe ginge. S)ie ^^buftrie erträgt

biefen B^^pönb nidfit länger. ^(Ü) !ann überfjau^t nid)t§ mel^r

berifaufen, meine Sagerräume ^Jla^en, unb fdiliepd), aud) ber

^anürebit erfd)ö|3ft fid) auf bie Sauer — totnn toix nidjt

binnen öier SSod^en ^m'otn befommen, ift ganj SWülfjaufen

ruiniert
!"

„Hnb trag fül^rt bid^ {»er?" fragte ber ^rofeffor.

„3unäd)ft tüoUtc id) notürlicfi für un§ alle ©enauereS über

beinen Surd)brenner erfahren. SJJeine ^^ilomene, ha^ arme
S)ing — fie ängftigt fid) p S;ob»i um il^ren ©oufin — aä), (Smile,
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man barf rtid^t bran ben!en, it»al i)ätte fein !onnen, unb nun
bielleicEit niemaB — bod) nein, nic£)t gu frül^ ber^toeifeln! S)er

S3ub ift ja nicf)t ouf ben ^o^f gefallen! Unb bann - iä) mu^
unbebingt mal auf§ ©ouöernement. ^n SJiüItiaufen finb fünf*

;iet)ntaufenb Slrbeiter brotlog — e§ mu§ irgenbma§ gefd)eJ|enI

2)ie S)eutfd)en f)oben un§ oüu^iert, un§ bon unferm 2lbfa|*

gebiet abgefdEinitten — nun follen fie auä) für un§ forgen, fonft

gibfg eine §ungerreboIte
!"

„3a, e§ ift etma§ (lntfe^Iic^e§ um ben Srieg, iiente mel^r benn

je", meinte ber Slrgt. „®a§ moberne Seben ift gu fom^Iijiert

gehJorben. Sine (StocEung an irgenbeinem fünfte be§ riefigen

2l:p|)arate§, unb alleS reibt fid}, jebe§ Sriebrab, jebe Sßelle läuft

fid) fjeiB . . . SDWd) bün!t, ber gange ^rieg ift eine agrarifdie

6inrid)tung, eine (Srfinbung bon ^unfern unb Söauern — ber

SSürger tjat immer nur in ber 9Jotme{)r ju ben SBaffen ge*

griffen, igunfer unb ^Bauern fd)Iagen fid) au§ ^affion — i^nen

!ann nid)t biet ^affieren, fdilimmftenfalß ftel()en i^re ©mten
auf bem (S|.nel, bie nöd)fte§ ^ai)t boc^ loieber nad)mad)fen,

if)re Dörfer, bie in einem SJJonot mieber aufgebaut finb, il^re

untoirtlid)en 9?aubnefter, in benen e§ nid)t biel gu berberben

gibt, 5Iber ber ^Bürger? fd^ie^t il)m feine (Stäbte gufammen,

unb feine Si^f^" finb fort, feine in ^aijrl^unberten mit (Sdimud

unb ^rad)t unb S3ef)agen au§ge§ierten §äu§Iid)!eiten finb

füauä) — §anbel unb SSanbel finb gerriffen, taufenb mü^fam
angeJnüpfte SSegiefjungen burc^fd)nitten — feine 3Jiafd)inen

roften, feine 2lrbeiter !ommen an ben S3ettelftab, itoanbern au§,

bie ^onfurreng überflügelt it)n, er fällt, ein D^fer be§ Kriege?,

of)ne eine SBaffe fdimingen, fi(^ tve^xen gu fönnen . , . D f5'^ie=

ben, f^rieben um jeben ^rei§!!"

„Um jeben ^rei§, Smile?!" ^ean M§ legte bie §anb fad)te

auf be§ S3ruber§ I)od)geredten 2lrm: „SBillft bu ®rau!opf nod) —
©eutfd^ lernen?!"

— 2Im 3^ad)mittage iourbe ^ean M§ bom ©eneralgouber«

neur ©rafen S5i§mard=S3of)Ien em^^fangen — in einem ber feft^

lid) gragiöfen Ü?o!o!ofäle be§ erften (Stodmer!^ ber SKoirie. S)er

erfte ßinbrud, ben ber ©roBinbuftrielle em^jfing, mor ber einer

angenel^men ®nttäufd)ung. S)er 3J?ann, ber ben gleidjen tarnen

trug, tt)ie „cette brüte de Bismarck", toar ein iüürbiger n)oI)I=

ioollenber §err, einfad), milbe unb ernft. @r {)örte mit rui)iger
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^reunblid)!eit ben SSortrag be§ 8J?üI^äufer§ an, Ite| feinen S)e»

dementen für §anbel unb ^nbuftrie !ommen, unb bie brei

|)erren berieten bie Soge.

„^cE) !ann ^^nen, 9J?onfieitr MB, natürlicf) nur t)a§ eine

roten: berfud)en «Sie fict) mögüdift fd^nell in ben ®ebon!en ein-

gnleben, bo^ bie ©ititotion, toel(i)e ber ^rieg gef(i)offen I)ot,

nic^t ein ^oöiforium, fonbern ein SDefinitiöum ift", fogte ber

@rof mit einem feinen Söcfieln.

„(Sie meinen, (Ijäellenä?!" frogte ^eon M| entfe^t. „2tIfo

mit onbern Borten — mon ioirb un§ gu — ^reu^en mod]en? l"

„^d) — tüei^ nic^t, ob bie§ bo§ ©d^Iimmfte märe, mo§ i^finen

:poffieren lönnte. S)o(^ — bo§ lö^t fid) I}eute nod) nic^t mit

S8eftimmtf)eit borougfogen. — Slber — fjoben ©ie meine ^ro=

Üomotionen gelefen?"

„(Setbftoerftönblid), §err ©ouöerneur."

„3lnn — itnb bie legten Siod^riditen oon DrIeon§ . .
."

„5lud) bie — mit tiefftem ©dimer^, ic^ !onn e§ md)t leugnen."

„5yhin, bonn !ann ^^nen bod) mof|I bo§ eine nidit gmeifelljoft

fein — boB ©ie oufgel^ört t)oBen f^ron^ofe §u fein."

S)er f^obnfont fo^ einen Slugenblid in flummem 9f{ingen, in*

be§ ein glüfjenbeS 9lot au§ feiner $8ort!raufe in bie SBongen

ftieg, beren energifd)e S!J?u§!uIotur bo§ onfet)nIid)e f^ettpolfter

milberte, bodi nid)t öerborg.

„SKeffieurg — id) fte^e in biefem Stugenblid bor Sf)nen oB
ein S3ittenber — mef)r noc^, oI§ ein gürbittenber. ^d) füt)Ie

S^r SSo^^ltüoIIen, ^f)re gute 2lbfid)t — unb borum borf id) ©ie

bieUeid)t bitten, fid) ein toenig in meine (5m:j3finbung gu ber=

fe^en unb mir §u bergeilEjen, menn idj — toenn id) mir berfoge,

bo§ ongefd)nittene Stl^emo meiter p berfolgen. @ie — miffen

bieneid)t nidit, mo§ bo§, iooS ©ie eben geäußert fjoben, für

mic^, für un§, für bo§ ßlfoB, für ieben ©Iföffer — bebeutet. (Sie

befinben fid) für ^t)xe ^erfon bielleidit oud) in bem fonber=

boren SSol^n, ben td) gelegentlid) — l^olb mit beluftigtem (Stou*

nen unb t)oIb mit o^nungSboIIem ©ntfefeen — ou§ ^l^ren beut-

fd^en QeiüinQerif bie einer meiner ^ommi§ mir überfe|en

mu^te — oB in bem Sonbe ober bielmel^r ben Säubern, bie

un§ befiegt :^oben, meit berbreitet erfonnt :^obe. a}?eine Ferren,

mir finb feine fr^res reconquis, feine miebergetoonnenen 53rü=

ber. 2ßir finb f^tctJtSofen, burd) unb burc^ f^rongofen. f^roröreid)
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l)at un§, ganj befonber§ iin§ 9}Züff)äufer (Uro^inbuftrieHen,

alleg, aber oud) alleS gegeben, tuoS mir f)abett. Unfern 58ürger=

fto%, unfere f^rei{}eit, unfere ^nbuftrie, unfern dieidjtum —
aUe§ ba§, toa§ 3f)re ^nbafion un§ genommen f)at, gum mtn=

beften gefäl^rbet unb in ^rage geftellt. (Sner (Si-gellenj tüollen

bergcil^en — e§ ift ja eigentlirf) SBaf)nfinn, ba^ iä) ha§ alle§ fo !Iar

unb t)art au§f^rec|e in btefem StugenblicE, tuo idf) ^l^r ^ntereffe

für mid), für bie ignbuftrte, für Saufenbe f)ungernber 93?enfcl)en

erbetteln toill . .
."

„(Seien @ie bolüommen unbeforgt, 9}?onfieur £ü§ l" fagte

ber ©raf. „SBir finb un§ — ic^ tvill jugeben, nidE)t üon bom=
l^erein borüber !iar gehjefen, bo^ mir 3I)nen f^rembe finb —
unb e§ mag fein, ber SSal^n, bon bem (Sie fpreiiien, ift bei un§

bal^eim nodj fef)r berbreitet — er het}ex^d)t ba§ gange Senfen

unb hoffen be§ SSoI!e§ in SSaffen, ba§ ia f)inten um ?ßari§

bie legten entfdfieibenben (Scf)Iäge gegen jenes Sanb fül^rt, bo§

bi§ ie§t ^t)X . . . ißaterlanb toar — bel^errf(i)t bie§ S3oI! — trol)!

bis in feine {)ö(i)ften fül^renben (Stellen {)inauf. Unb e§ toäre

h)of)I Ijödjft un^olitifd), il^m biefen SBof)n bor bollbrad^ter %at

nel^men gu mollen. 2Bir aber — iä) unb mein ^err College bier

unb alle meine SSeamten — getoig, aud^ mir finb :^ierl^erge!om=

men mit allerfionb ^Ilufionen über eud) — nun, un§ f)abt i^r

fie ja bereits einigermaßen grünblic^ ausgetrieben . . . S)oS

-mirb uns nid)t f)inbern, für eud) gu forgen mit aller Energie,

bie uns gu ©ebote ftef|t. ^d) merbe gunädtift oljne 9luffd)ub in

SSerlin beantragen, ba'^ ber SJiüIfjäufer ignbuftrie fd^Ieunigft um=
fangreidie ©taatSaufträge überliefen ioerben."

^ean Äüß atmete tief unb barühai erleicf)tert auf. „S)aS —
boS ift baS ^ödifte, föaS id) als ©rgebniS biefer Unterrebung

für ben Slugenblid gu Jioffen magte", fagte er mit einem leifen

@efü:^I ber $8efd)ämung. „Saffen (Sie mid) ^f)nen banfen im
9?amen bon ein :paar Saufenb 3Kenfd)en, bie — nun ja, bie

burd) (Sie inS ©lenb geraten finb — — bie eS aber tro^bem

rtid)t als einfädle berbammte ^flid^t unb @d)ulbig!eit, fonbem
als ebetmütige 9lüdfid)tnaf)me beS (Siegers em|)finben loerben,

n>enn er fid) hemiüjt geigt, fie auS biefem ßlenb mieber l^erauS»

gufieben." —
3h'ei Sage berrannen, fdjredlidier als alle gubor für ßecile.

SBenn nur bie Stürflingel anfd)Iug, mar eS il^r jebeSmal, als
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frantpje fic^ eine difenfralle um \t)x ^erj: Unb fte fcEjIug oft

Ott . .

.

®§ njQt, al§ ob gatt§ ©trapurg ^löpd) au§ feitter Setl^orgic

eirüaä)t ipäre. ©atttbetta toar tote ettte le^te ^offttuitg ge-

tpefett — Drieattg' x^aU fcf)iett ^k gertrütnittert ju l^abett . . .

S)te fieberhafte ©ponttuttg hex le^tett Sßod^ett toar gelöft — ttuti

f(f)iett jeber ha§ S3ebürftti§ ju fül^Iett, fid) mit feiitett S3e!attntett

uttb t^reitttben au^u\pxed)tn, fitf) tteu gu orientieren . . . S)ie

©tragen toaien belebt toie feit langem ni(i)t — alleS lief 58efud^

in bem frifd)en ©dinee, ber über ^aä)t bie gange alte ©tabt

mit einem feinen ©ilber|)uber überftäubt I)atte. Unb bie gange

f^reunbfdiaft tmb SSertoanbtfdiaft be§ |)anfe§ Äug ftürgte fid),

ha man be§ ftet§ befcf)öftigten |)au§f)errn nid^t t)ab^a^t toerben

fonnte, auf ©ecile . , . Unb immer mugte fie toieber i>a§ ©leid^e

berid}ten. Soui§' f5Iu«^t unb ber S3efud) be§ ®ire!tor§ unb beffen

©rgäl^Iung . . . Unb nun [teilte ftd)'§ l^eraug, bag natürltd) bie

ganje ©tabt fd)on am Sage nad^ bem 9tegierung§antritt be§

neuen ßtjgeumSbireftor^ bie @efd)id)te feinet 3iiftt^i^^"ftoBe§

mit bem ©o{)ne bei 2JZaire§ getougt fjatte — nur ben S^ädift»

beteiligten l^otte niemanb babon §u f^red^en getoogt . . .

©§ toar unbefdjreiblid) qualboll, bieg finnlofe Slulgefragt»

to erben unb 9lu§!unftgebenmüffen . . . ©d)lieglic^ befcE)Iog ©6'=

eile, fidj Verleugnen §u laffen. Slber balb :^ob fie biefe Slnorbnung

tüieber auf, benn ha§> banalfte Sßertoanbtengefd)toä^ bün!te fie

auf bie S)auer erträglid)er afö ha§ einfame SBarten ... auf

tüa§?! auf irgenbeine Sf^adiridit, eine tröftlid^e ober eine . . .

Unb am fiebenten tarn toirflid^ ettoaS: eine f^elbpoftfarte in

einem barbarifdjen f^rongöfifd), mit „@rumb!otD, medecin miK-

taire" untergeid)net . . . ©ie teilte gang !urg mit, ha^ ber Seut=

nant ßggermann am britten ®egember frü:^ um 5 Ut)x bei

S)edung ber ^elagerung§arbeiten burd) ein (Sranatfprengpd,
ha^ bie brei unterften 9?i^:pen Iitt!§ gertrümmert ^abe, nid)t

unbebettflid) öertounbet toorben fei unb nad) üorgenommener
Operation, borläufig betougtlog, im f^elblagarett in ®roband)e

liege ...

^a§ $8uc^ glitt an bie ßrbe, unb ©ecileS ©tim fiel fdjtoer

auf bie 3;ifd)platte. ©ine ftum|)fe Söl^mung umbüfterte i:^r gan=

ge§ SBefen. Sie ©eele, mit ©diredniffen unb ^ngften bi§ gum
Sianbe gefüllt, toeigerte fid), nod) toeitere Stürben angunet)*
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men . , . Uitb au§ ben übertüacfiten, übernjetnten 2(ugen toollte

!etne ünbernbe Sräne met)r fidE) löfen.

(Secile trübte nid)t, h)a§ fie tiefer traf: ba§ (Sd^eitem i{)rer

Hoffnungen für ifjren SSruber . . . ober ba§ SSiffen um bie

Sobe§gefa:^r, bie nun übemt §au^3te be§ fremben 9J?onne§

f(i)tüebte, ber il)r l^ier . . . toar'S möQliä), Jier, in biefent 3iwi=

mer, auf biefem ©tul^Ie fi|enb . . . fein Seben§fci)i(ffal gu f^il^en

gelegt ....

5)ann fül)lte fie ficE) öon einem bum-pfen ©roll gepatft: gegen

biefen unbefannten §erm „@nimb!otü, medecin militaire" . .

.

'SRein §immel, luenn er nun für feinen Patienten il^ren $8rief

entziffert t)atte, fo mu§te er hoä) triffen, um toc§ fie ben 9lbref=

faten gebeten t)atte . . . mu^te au§ it)ren Seikn otleS ^ä^exe

erfetjen, it)re ganje §er§en§angft gefüljlt l^oben . . . Unb ^atte

ni(f)t§ geton, ni(i)t§, um an ©teile be§ft)unben,bett)u^tIofen3J?an=

ne§, ber if)m onbertraut toar, beffen 9flitter|)fii(i)t §u erfüllen ...

^ielt e§ nid}t für nötig, aud] nur mit einem SBort auf ben ^n=

^If be§ ^Briefes eingugetjen — bie f^ottn toax getoal^rt, ber

(Sc^reiberin 3iiitteilung gemadjt, ba^ unb toarum ber S3rief

nid^t gur Kenntnis be§ (£m:pfänger§ gelangt fei . . . unb fertig

!

alfo fo nparen fie, biefe ®eutfd)en, bie bo§ @Ifa|3 on ficE) geriffen

unb bereits bor aller SBelt erllärt {)atten, ha^^ geben toir nid)t

trieber f)erau§? SBürbe ein ßlfäffer, ein — ^rangofe fidt) fo

l^aben benet)men !önnen? ben bertrauten, ben fle^enben, hen

befd)lt)örenben S3rief einer S)ame be{)anbeln n)ie ein amtlid&eS

2I!tenftüd, h(^ man reffortmäisig erlebigt?!

Unb toieber fül)lte ßecile fidj faft erfticEt bon bem laftenben

§aB, ber toie ein giftiger ^ebei über ber gangen ©tabt, bem
gangen Sanbe brütete.
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XII.

„TtatUtn?'

„SSir beibe gum (Sfjef!"

„SSo fteoEt er?'^

„%a oben, {)ititer bem bunüen Sannetibufrf), öorn am SSalb."

3Kotf)ieit fprotf) ie^t auc^ „f^rariäöfifd)" — ein tüüfte^ @e=
menge au^ allen mögttcfien @ren§er|)atoiä.

SSie jtt^ei £a|en frod^en bie jungen S5urf(i)en am ©aume
be§ „©ranb 83oi§" entlang. ®a§ Sal ber Saöoureufe log im
^ehel mie feit einer SBod)e. Sf^ur ber [teile ffiMen be§ (3c^Io|=

berge§ bon SSelfort nnb bie !antige ©ill^ouette ber fjeftung

ragten gran au§ bem S)unft, nnb ba(|inter afjnte man tvie einen

§aud) bie befeftigten §ö:^en ber 50üotte nnb i^iiftice, bie äu^er*

ften ©übauSlöufer ber Sßogefen. S)ie Äanonabe mar gur S^it

fcEimad) üon beiben ©eiten.

©ang üom, tt)o ba§ @e!£)ölj an ben S)amm ber ßifenbal^n

nad) S3efan9on anftie^, lauerte ber „®J)ef" mit feinem „(Stabe"

im S)itfi(i)t: ein f)albe§ 2)u|enb müfter ^erle in „B^öil", ba§

l^ei^t in einem bunten ©emifd) bon fiäbtifdien, bäuerlid)en unh

rein IonbftreicE)erf|aften Sracfiten. Ser 9teft be§ „Äorp§" fta!

meiter rücEmärt§ in einem berlaffenen ^öf)Ierf)au§ ouf bem
©i^jfel be§ S)oranteh)aIbe§.

2li§ bie beiben ©iebgeliniätirigen §mifd)en ben nieberen,

fcEineeüberäuderten 2;annenbüfd)en auftaud^ten, erflörte if)nen

ber 6f)ef bie Situation.

„Sllfo f:perrt bie Sid)ter auf, meine Üeinen ©cE)tt)eiBI)unbe:

il^r fel)t ba§ S)orf? e§ tiei^t $8abiIIier§. ^I)r fef)t auci) bie jmei,

nein, e§ finb brei 9ieiter, bie bort au^ ber ^orfgaffe ^erou§='
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fommen? @§ finb SlrtiHerieoffixiere, batirifdje imb bobifc^e.

Offenbar re!ognof§ieren fie — [ud;en eine Stellung für neue

SSotterien ou§. ^^r äiüei tt)erbet ba§ feftftelten. ^l^r gebt SBaffen

unb aJiunttion ah — neljmt'S, bu SSoujoucourt, unb bu, ^qu=

lieu — friedjt gebedt nadj recfjtg, bort ^u bem Snfd^, bon bo

fönnt if)r ungefefien ouf ben breiten ^u^toeg gelangen, ber

— if)r fef)t tl}n? im 95ogen gum S)orfe füfjrt. ^l^r fdjlenbert

gang i)arniIo§, al§ gtoei junge ^erl§ au§ bem 9^eft, bie «Strome

entlang, unb fef|t neugierig gu, iva§ bie Ferren Offigiere ba

öorfiaben. ^agt man eud) meg, fo lauft ii)x in§ 3)orf unb be=^

obad)tet öon bort au§ h)eiter. 9lbenb§ um fed)§ Uf)r eure Wel'

bung im ^ouptquartier."

„Qu ^l^ren 9Sefef)Ien, mein Äommanbant."
— Unb bie §tt)ei guten ©efellen taten tvit gel)ei§en.

Sßer fie fo Ijätte ba{)er!ommen fef)en, bem lüör'S im Sroume
nid)t beige!ommen, gu bermuten, ber eine ftomme au§ bem
reid)ften S9auemf)aufe um Dbemoi, ber anbere fei ber <Bo^n

be§ SKaire bon «Strasburg . . . 2)rei SSodien ^iö^unerlebenS,

al§ 9lngel^örige be§ „f^ranftireuiiorps" ®ro§boi§, toiU fagen

einer Söanbe öon 9iöubern unb SJJorbbrennern unter ^üt)rung

eine§ et)emaligen 9Jotariat§fd)reiber§ unb entf^rungenen Suä)t'

f)äu§Ier§ au§ 3lanctj, :^otten bie 2tu§rei^er il)rem neuen Seben§=

!reife bi§ gu öölliger Ununterfd)eibbarfeit angeäl^nelt. ßntf)u=

fioämug unb S'ioioität ber S^Ö^i^b liefen fie öerfennen, in ttjel*

d)er ©efellfdiaft fie fid) befanben. Sin ©djtüall freif)eitlid)er unb

^otriotifd)er 5)5!^rafen, bie ber „®f)ef" ftet§ in SSereitfdiaft tiatte,

bie SBonne biefeg gügellofen Umf)erftreifen§ unb ein fleißiger

$8rannttt)einIonfum flauen Urteil unb ©etoiffen ber Ujofilergo^

genen Knaben mit einem 9?aufc^ üon 2lbenteurerromanti! um^-

bufelt . .

.

58ei einem %leden in ber ^ä^e bon 9'Janct) namen§ ©inbille

l^atte fid) i:^r ©^idfal erfüllt. SSätirenb bie SSuben frieblid) if)re

£)bUegenf)eiten be§ ^ferbe»» unb ©teuerjungen erfüllten, ber

fommi^rotgefüllte kaijn bei Sßaterg Sebrun fanft feinen

h)eUd)enumpIötfd)erten @ang burd) bie träge f^Iut be§ 9^]^ein=

3Kame=^anoI§ gen SKeften naf)m, bie Sanbmel^reSforte mit bem
Dualm itirer etoig brennenben pfeifen bie föftlidje Suft ber

fdjmalen SSoIbfdineife öerftönferte — l^atte e§ ^löpd) Io§-

gefnallt au§ ben SSüfdjen, bie hen Sein|?fab fäumten. (5in ^aor
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ber SSegleittnannfc^often toaren fofort gefaßett, ber 9f?eft ^attt

fid) §u SSoben geworfen, unb ein berätoeifelteä ®efed)t ^atte

begonnen, ©djliepci) lüaren on aditätg, neunzig ftru|):pige ©e=

ftdten au§ bem S)t(!id^t f)ertiorgeftürät mit bem irüften ®e=

^eul:

,,Vive la Kepnblique!"

— {|atten bie überlebenben Sonbtoef)rIeute mit ^Bajonett unb

Kolben §ur ©trecfe gebra(i)t ,unb toaxen mit tüilbem ©iegeS*

gejol^Ie auf ben ^oljn l^inübergef^rungen. S)ort lauerten in ber

^ombüfe, an allen QJIiebem f(i)Iotterttb, ber alte ©(iiiffer unb

fein ©teuerjunge ...

„Frangais! Frangais!" f{f)rie ^opa Sebrun hen Sinbring*

lingen entgegen . .

.

SJJan I)atte furgen ^rogeB gemacht, ©in SSagen au§ ©inbille

tüar requiriert toorben, bie ^reifd^örler f)atten bon ben ^reu»-

^ifd^en äommiproten aufgelaben, toaä bie ^arre {jalten fonnte.

3Sa§ aber mit bem S^ieft anfangen? e§ tcaren noc^ bier f^ünftel

ber f^rodjt . . . tro^ alfeg Sßimmem^ be§ armen ©d^ifferi mürbe

ber ^al^n angebofirt unb mit feiner Sabung in ben ^anal öer«

fen!t:

„©efdjiefjt bir ganj rec£)t, alter |)alun!e, toarum berfd)ad)erft

bu beinen tüurmftid)igen ^p'\eltoiin ha um beiner (Seele @elig=

feit an biefe fremben §unbe?! ©ei froi^, ha^ mir biet) rad}t an

ben näc!)ften 58oum ouffnitpfen — berbient i)ätteft bu'l!"

®ann befam ber 2tlte ein S)u^enb ^u^tritte unb mod)te feiner

SBege gel)en.

S)ie beiben jungen SBurfdjen ober ftad)en bem ,ß^t\" inl

2tuge. S)aB fie nidit ju bem Sllten geijörten — ba t)ätte man
minber geriffen fein muffen al§ „^ommanbant".

„^a, it)x gtoei?" fagte i)err @ro§boi§ mit lauernber ®emüt='

liä)Mt, „toollt il)r mit un§?"

SBo{)I f^auberte irgenb ettoa^ in ben f^Iud^ttgen. 2lber ma§
blieb p tDäf)Ien? Um ^ari^ ftanben bie S)eutf(^en . . . jtbifdien

ber SJZarne unb ber Soire ftanben bie Seutfdien . . . Unb f)ier

tcinfte ha§ SSoterlanb, trinfte bie %uifitit . . . Sllfo ja — nom
d'un chienü —
„W) — ßlfäffer feib if)r? na, ic^ mei^, i:^r ßlfäffer !önnt ung

Sotl^ringer nid)t ried^en . . : tüie l^ei^t bod^ euer fd)öre» ©i^rid)*

ttJort über un^? Lorrain vilain traitre ä Dieu et ä son pro-
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chain ... na, einerlei, toenn'S gegen bie ^eutfcEien gel)t, finb

tüir einig, h)a§, if)r (3d)IingeI?"

Unb bann I)atte ein Seben begonnen, hjie fid)'§ bte jirei

^riegg^elben nic^t in if)ren Sräumen borgeftellt.

§erm @ro§boi§' ®I)rgeij ging nid)t banaci), bie neugebilbete

3trmee be§ §erm ©ambetta gu erreichen. SlÜeS, tt)a§ aud) nur

entfernt nad) ettt)a§9?egulärettt augfo!^, miberf^^racE) feinem ^on*

bottierentum. ©ein %iQ<i)ten trar, ben 2lnf(i)Iu| an ba§ ^or|3§

®atiboIbi§ in SDiion gu gewinnen. „(Sin jeber biene bem S8ater^

lanb naä) feinen ®aben l" toax einer feiner <Bpm<i)\ „^<i) tt)ürbe

al§ ©eneral n)ai)rfd)einlid) unfterblid)en ^uiqm erioerben, unb

unter hem großen ^cCpohon ijäW iä) alle ßijance geliabt, e§

§u toerben, tüäre e§ öielleidit fcE)on. ^n unferer tt>oi)Igeorbneten

©egentüart, tt)o bo§ SSort bom 9)?arf{f)anftob im Siomifter nur

nod^ auf bem ^o^ier ftel^t, fjabe id) 2tu§ftd)t, Unterleutnant gu

inerben, toenn id) mid) bei einem ^Regiment einfdEireiben loffc . .

.

Unb bofür bin id) mir benn bod) gu gut. ©o fül^f id) benn mit

ben ^einben be§ 3SaterIonbe§ ^rieg auf meine eigene f^auft,

unb an ber S^i^e eine§ §aufen§ bon ^erl§ mie il)r, meine

üeinen Sommer, i)off id) un§ allen aud) fo einen ^Ia| in ber

SBeItgefd)id)te gu erobern." (£infttt)eilen freilid) befdjränften er

unb hit ©einen fid) noigebrungen barauf, aHgulede ^aballerie»

:patrouinen au§ bem §inter{)alte abjufdiieBen, fid) nad)t§ an

^elbttjadiftellungen anjufd)Ieid)en unb %u gmeit bie gmei 9J?ann

eine§ S)o:|5^jeI^often§ mit rafd)em Äa^engriff bon I)inten gu

:padfen unb gu erboId)en . . . 3Mh'eiIen glüdte gar ber gangen,

nac^ unb naä) auf über {)unbert S!J?ann angefd)moIIenen SSanbe

ein großer ^anbftreid) auf eine feinblid)e $robiant= ober Wu'
nitiongfolonne . . . SSoIIte fid) aber gar nid)t§ bieten, ober mürbe

ber SDfhtnbborrat !nap^, bann Ite^ man fid) feine grauen ^aaxe

mad)fen: bie gange gerlumpte, berlaufte @d)ar in S[Bef)r unb

SSaffen marfd)ierte gefd)Ioffen beim Mong ber SO^arfeillaife in

ein möglid)ft ftattlid^eS S)orf ber ©übbogefen ein, rüdte bor ba§

^au§ be§ SJJaire, empfing il^n mit einem bröt)nenben: ,,Vive

la Republique !" — unb bann erflörte ber ©Ijef bem entfetten

^Bauern, ba§ m^mxeiä^e greüorpS ©rogboiS ertoeife feiner ©e-
meinbe bie (Sl^re, auf ein paar Sage bei U)m Quartier gu be*

gieiien . . . Slud) muffe gu einer S^equifition oon Äleibungg»

ftüden unb ^robiant gefd)ritten merben, felbftberftänblid) gegen
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Clutttung beg ^ontmanbantett, toelc^e bie berbontmten ^ruf*

fien§ nacJ) ifirer enbgültigen S'iiebertoerfitng einäulöfen fid) im

grteben§bcrtrage berpflid)ten müßten . . . 2lud) tüürbe ber

Äommanbant e§ !eine§tDeg§ ü6elnel)men, trenn bie ©emeinbe

in Slnerfennung ber SSerbienfte be§ ^or^§ um bQ§ 3i5aterlanb

bie gange SlRannfci)oft gn einem jolennen ©eloge im S)orftoirt§*

I)au§ einlaben würbe — hJobei e§ jidE) jiDeifelloä bie ©d)önen be§

Drteg gur befonberen @{)re redjnen loürben, ben tapferen @öl)nen

ber (^reiljeit benföftlici)en 9fioten be§ £anbe§ ju frebengen . .

.

SSor ben Preußen Iiatte ber SBauer nad)gerabe jebe t^urd^t

berloren — er gitterte bor @ro§boi§ unb feinen ©d)aren. Unb
tbel^e ben SJiäbd^en unb jungen f^rauen, bie mä)t beim erften

®erüd)t bom '^a^en ber ^reifdjärler in bie SSälber geflüd)tet

tt)oren . .

.

^n all biefem Sßuft bon 9?aub, Sr|)reffung unb ©etbalttat

lebten Soui§ unb 3JlaÜ)ieu feit brei SSodjen, al§ ob e§ nidjt

anber§ fein !önnte ... bie Slugen maren ifinen jäpngS geöffnet

morben über taufenb S)tnge, bon benen fie im ficöern §orte be§

ßItemi|oufe§ nici)t einmal etiDo§ geträumt . . . Unh eine S^^^'

lang i)ielt ber 9?auf(i) biefe§ gefe^= unb getüiffenlofen ^onbiten=

tum§ bor . .

.

:3n5tüifcf)en toar ber SSinter immer erbarmung§Iofer f)erein=

gebrod)en über hie rautjen @übtDeftabt)änge be§ SBaggentoalbeg.

S)er SSerfud^ be§ ^or|3§ ®ro§boi§, hen 2lnfd)IuB an ©aribalbi

§u gewinnen unb ben 3J?ittelpun!t bc§ großen goribaIbianifd)en

Äamebalg, t>a§ fd)ü|enbe ©ijon, gu eneid)en, toar gefd)eitert.

3tt)ifd)en bem 2inmarfd)n)ege be§ „^or|)§" unb ben 2;ntp^3en

be§ ^taliener§ ftanb ba§ ^oxp§ SSerber . . . 9htr auf langen

Umgel^ungSmärfd^en burc^ bie bereits tief berfd^neiten §od)=

ebenen ber (Söte b'or ^äüe man ©aribalbi ober ©remer ober

ha§ fliegenbe ^orp§ be§ @d)iff§!apitän§ ^allu be la SSarrifere

an ber ?)onne unb oberen (Seine eneid)en fönnen. SDa lodte

benn.bod) ein nöl)er erreid)bare§ Dbjeft gu neuen ^elbentaten:

bie 58etagerung§armee bon SSelfort . . . (Sie beftanb §um größten

Seil au§ Sanbtoe^rtrup|)en, unb U)xe rüdtoärtigen Serbin-»

bungen mit bem ©Ifaß waren bünn unb Ieid)t §u gefäl^rben . .

.

§ier winfte 2tnteil unb f^raß ... Unb fo ftreifte has, ^oxp§
@ro§boi§ feit brei Sagen im 9?üden ber S5eIagerung§äone um
bie tru^ige fjefte am 5lu§gang be§ „?5ogefenlod)§" . . .
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©el^r bolb nterften bie befferen ©letnente ber Söonbe, ba§

eine bertüegene @ntfc£)IoffeitI)eit l^ier ber ^erteibtgung iüefent=

lid)e S)ieTifte leifte, bem S3elagerer [cfitDeren 2tbbrud) tun !önne.

®a§ S5eIagemng§!orp§ hJor biel gn fd^tüad) für bie au§gebef)nte

Stellung, bie e§ tjolten mu^te. ®er S)ienft hjor ma§Io§ an*

ftrengenb, unb bie Gräfte ber ßonbtt)ef)ren bem Sßerfagen naf)e.

(Bdßmm fot) e§ bor dient gerabe an ber 5Iu§cnfront ou§. S5i§f)er

njaren "oie 2tngreifer bon rü(ftt)ärt§ faft böUig unbelöftigt ge«-

blieben, nac^bem gletd) anfangt ein f^i^önltireurborftoB bon

S)oub§ t)er burd) ein ent[anbte§ ©treifforpg fef|r energifc^ ob'

gett)ieyen toorben Wax . .

.

Unb nun entfaltete ©roSbois eine h)ir!nd) geniale SSegabung

für ben fleinen ^rieg, für ben f^ß'^bgug ber S'Zedereien, ber SSe*

unru{)tgungen, ber :plö^ltd)en ÜberföIIe, be§ jöl^en 9Iuftau(^en§

unb fpurlofen 58erfd)h)inben§ . . . 9in bie Dörfer an ber Stufen»

fette ber SSelogerungggone, in benen bie einzelnen Slbteilungen

be§ f^etnbe^ bi§f)er faft ttjie itn f^^eben !antonniert l^atten,

f|öd^ften§ burd) ein :paar ^o^^elpoften an ben SDorfeingängen

belradit — fie waxen ouf einmal tollbreiften näd)tlid)en Über»

fällen, fred)en SSranbfttftungen ober, toenn bie SSefa^ung an

bie t^tont gerüdt ttjar, ben bertoegenften 93eraubungen au§*

gefegt, '^ein Xxan^poxt gelangte me^r unbeläftigt in bie S5e=»

Iagerung§§one ...

Unb h?enn Souig ^ü% ober toie er ficö t)ier nannte, Soui^

SSaurien (2:augenid)t§), unb ^atf)ieu §ic!el, je^t (£an§aboir

(^Qbemd}t§) genannt — n)enn fie in ben legten Sagen bor ber

S3eIforter ©^od^e manchmal bor @!el unb Überbru{3 l^eimlidie

^Iud)tpläne gefd)miebet tjatten — je^t toaren fie lieber f^euer

unb f^tamme, feit fie fofien, bo^ ttJirflid) nü|Hd)e Slrbeit geteiftet

trurbe, unb „meine fleinen ©c^toeipunbe" toaren beim (5^ef

in befonbere @unft gerüdt . .

.

— 9tud) ber f)eutige (S|)ionengong gegen SSabiflierS toax ein

befonberer SSertrauen§beh)ei§ feiten^ be§ „^ommanbanten",

unb feltg, h)ie iüngft nod^ bal^eim beim Sfläuber" unb Sörigabier*

fpiel, fd)tenberten bie beiben ^mpane, iijxem 2tuftrag gemä^,

in if)ren jerfe^ten unb fd^muparrenben Kleibern mie ^tvei red)t

armfelige «Stallbuben angufdiauen, bem noben S)orfe gu.

9?id)tig, bie brei beutfdjen Slrtilterieoffigiere Ratten §alt qe^

madit, tooren abgefeffen unb Ixodjen, bie ©öule hinter fic^ tier*
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jiel^enb, am ©übronbe eine? üeinen &etDofi)eten§ügeI§ entlang.

S)re{, bier 58auern!inber an§ bem Sorfe trollten, neugierig

grinfenb, in einer refpeftöollen Entfernung öon ghJanjig, brei^ig

©(^ritten ijinter ben Ferren brein. S^ ifjuen gefeilten fic^ Sout§

unb MaÜjieu.

S)ie Dffijiere f)atten einen ^un!t errei(i)t, njo ba§ ®ef)ölj

fid) Iid)tete unb jugleidE), bic£)t am ^reujungSlJUtrft jtoeier SBege,

ba§ ©elänbe fid) fenfte, fo ba^ ^ilölIicE) jtrifdjen ben fdmee«

beftäubten 2annentDi:pfeIn bie je^t ganj fd)arf um§eid)nete

(Sill^ouette ber S'^fi^^Ö auftaud)te unb bie flüdjtig öon einem

©onnenfd)immer über:^aud)ten §öf)enäüge batjinter bi§ gum
fteil aufragenben SBalbl^ong bon 2lrfot. ^tun fdjienen fie be*

friebigt, unterfuc^ten auf§ genauefte ha§ ©elänbe, ftad^en mit

it)ren (Söbeln in ben S5oben, um beffen S3efd)affent)eit feftju^

ftellen . . . !ur§, e§ tt»ar Har: f)ier follte irgenb ettoa? ^eheu'

tung§boIIe§ fi(| enttoicfeln . . . 9^ad) !urjer ©rörtenmg ftiegen

fie ju ^ferbe unb fprengten burd) hit aufEreifdienbe ^nber=
Qxuppe äurüd — nad) SSabillier? l^inein, unb bolb {)örte mon
iiiren §uffd)Iag ienfeit§ be§ S)orfe§ erfdiallen unb fid^ in ber

SRidjtung gu ben ®efd)ü|ftänben entfernen, toeldie fid) auf bem
^amm be§ §ügel§ füböftlid} be§ S)orfe§ (Sffert ganj beutlid)

obfjoben.

S)ie (S|)ä^er fd)Ienberten mit ben Sorftinbem ein @tüd in

bie SSiefen {)inein unb liefen fid) erjäl^Ien, ba^ ba§ ^orf im
Slnfang ber S3etagerung ein ©egenftanb Ijeftiger ^äm:pfe ge^

mefen fei, toäfirenb beren bie SSebößerung in bie SBälber be§

Sa=ß6te=S3erge§ geflüd)tet fei. 9lun aber fei ba^ S)orf fc^on feit

SSodien bon einem SJatoillon Sanbtoe^r befe|t unb unbeftrttten

in §önben be§ %eint)e^. S)ie ©intoo'^ner feien größtenteils jurüd*

gefeiert unb fud^ten fid^ burd) allerlei Entgegenkommen unb

|)ilfeleiftungen in biefen fdE)Iimmen Briten beim f^einb einen

©rofdjen ®elb gu berbienen . . . 2lIfo bal ®orf lüar befe|t . .

.

f)m . . . unb am Eingang ftanb ein S)o^|}eI)3often, ber ließ nie*

manben ein imb au^ paffieren oI§ l)öd)ften§ tie Heineren ®orf=

ünber . . .%a mußten freilid^ bie 'Bpai)ex umUtjxen. ©ie legten

fid) in if)r alte§ Sßerfted auf Sauer, bi§ bie ^un!elf|eit !am.

S)ann fd)Iid)en fie mieber nät)er an ben !ritifd)en S3ufd)f)ang

t)eron unb !onnten nun au§ näd)fter 9^ät)e beobad)ten, ba'^ bort

im iöufc^ Erbarbeiten begonnen lourben . .

.
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9?un f)ielten fte ben Qtveä if)re§ 2luftrage§ für erfüllt unb

lehrten mitten burd) bie fdjier untoegfameti ^olgitttgen be§

©ranb 35oi§ unb be§ S8oi§ be la 9?acine §n ber üerlaffenen

^öfjlerßütte auf ben ©ipfel be§ S)oranteberge§ gurücE, bie fict)

bo§ „^or^§" §um ©tanbquartier erforen . . . inmitten ber S)ör^

fer, in tvtlii)en ha§ S3eIagerung§!orp§ fantonierte.

®er ^ommanbant belobte feine „©d)h)ei^:^unbe":

„^f)r feib ein paax ^radjtferle ! <Bä)ahe, ba^ id) feine 'äu§^

geidjnungen ju üergeben f)abe!"

2tl§ er erful^r, bo^ bie dauern öon ^Baöülier^ e§ nidit für

9laub I)ielten, ben fjeinben gegen (Sntgelt |)ilfe ju leiften, fu{)r

er auf: „Siefe ©diufte! ^d) h)erbe ein 2)Janifeft erlaffen, ha§

ben SSouem mit SobeSftrafe brol^t, n)enn fie nod^ eine §anb

für biefe gottöerfIud)ten Söarboren rüt)ren!"

©ein „(^efretär" mu^te auf einem fd)mu|igen SSogen ein

^om^:§afte§ ©ro^ebüt erlaffen, ha^ ber ^ommanbant f)öd)ft^

eigenl^änbig unterjeid^nete. Unb Soui§ mu^te fid) nad)t§ toieber

an§ ^orf ]^eranfd)Ieid)en unb ben @rla| an bie (Sd)eunentür

be§ öorberften §aufe§ annageln . . . ©in toIIeS ©tüd . . . bod^

e§ gelang . . . 5Da§ Sbüt tt)ürbe morgen in ber ^rü^e bon ben

geinben abgeriffen toerben: aber nod) frül^er toürben bie S)orf*

betro^ner e§ geiefen l^aben . . . unb e§ toürbe fd)on feine SBir^

!ung tun ...

3toei Sage bergingen nun unter beftänbigen ^unbfd)after=

gangen, ttjeld)e nur ben gortfd)ritt be§ S9aue§ ber SSatterie unb

hie allmöpdie §erbeifd)affung ber ©efd)ü|e unb ber SJhinition

ergaben, ©anj beutlid} !onnten bie borgefd)obenen Qpäl)'

Patrouillen ber f^ranftireurg au§ üjicm SSerfted am (Saume

be§ SöergtüalbeS Sa ßote ben SSeg berfolgen, ben bie ädjgenben

®e\panne bom Slrtilleriepar! fjer, ber nörblidi ßl^alonbillarS an

ber großen ©tro^e bon Sure nad) Seifort errid)tet toor, auf

biefer ßl^auffee nad) (Sffert nahmen unb bon bort au§ auf fd)ier

grunbtofem ^tlhtoeQ bi§ Sßabilüerg ^art unter bem ^tip|)en*

I)ange borüber, auf beffen ^ante £oui§ unb SJJatfiieu im Stannen-

bidid)t lagen ...

S)er 2(rtinerie|3ar!! @ar §u gerne f)ötte ber ^ommanbant
einen |)anbftreid^ auf biefen felbft unternommen, ^n einem

Steinbruch am 3JZont 3Sauboi§ flauen feine ©enblinge einen

Soften ©^rengpatronen entbedt, groB genug, um bie gefamte
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SJiunition ber Singreifer in bie Suft ju blafen, toenn man mir

l^ätte f)eran!ommen fönnen . . . 2lber baran toai notürlidE) !ein

4)ebon!e, bie S9ett)od)ung roax gu fd)arf.

S)odj bie neuentfteijenbe Batterie am Dftauggonge öon 95a=

billierS gog bie ^l^ontafie be§ SJ^iniatur^^onbottiere ®ro§boi§

unh)iberftei)lid} an. §ier flanben naä)t§ bie langbörtigen "^a^

milienöäter ber Drt§befa^ung auf Soften; l^ier fid) anfd|Ieid)en,

auf einen ^fiff bie öier SKann gieid)jeitig geräufd)Io§ falt ma«=

d)en, bann fdinell einen haften Doli 5)t)namitpatronen mit einer

brennenben günbfdjnur neben t>a§ Sor ber (Sd)eune, in h)etd)e

bie Kanoniere bie £artufd)en bor ben f^äl^enben 9lugen am
SBalbranb f)ineinge!arrt tiatten — Seufel, ba mu^te ja bie

gange $errlid)!eit in bie Suft fliegen unb i)a§ ijalht ^orf mit ! !
—

Unb alfo tourbe alleS ge:piant unb borbereitet. —
(l§ tvax am Slbenb be§ 22. 2)eäember. 3Jiit einiger S5ern)unbe=

rung l^atten @ro§boi§' (Bpä^ex in ben legten gloei S^agen be=

obac^tet, bo^ bie ^reupfdien Sßel^rmönner bu|enbh)et§ in bie

SBälber tjeraufftiegen unb bort mittelgroße Tannenbäume fäU=

ten, bie fie auf ber (Sd)ulter unter (5:pä§en unb (Schneeball«

fd)lad)ten in§ S)orf trugen . . . 9Hemanb toußte biefe ßrfd)einung

5U beuten, bi§ e§ Soui§ Äüß einfiel, ha^ man in mondien
f^amilien in ©trapitrg eine ©itte beobod)tete, bie beutfc^en

Urf:prunge§ fein follte: bort ftellte man %u SBeil^naditen folc^e

Tannenbäume auf, beljing fie mit allerlei Sanb unb beftedte

fie mit SßadjSfergen . . . ^n ber l)eiligen ^Jladjt al»bann, toenn

Soui§ mit feinen (Sltem unb feiner 6d;it)efter gum SJJünfter

ging, um bort bie 2Jiitternad)t§meffe p l)ören unb bann in ber

^xt)ptä bie aufgeftellte ©ruppe ber (Sltem mit bem igefufinb»

lein §rt)ifd)en Dä)§ unb (Sfel, ^irten unb (Sngeln gu betounbcrn

unb heim SSorbeigel^en burd) Slnftoßen ber SSiege „haä ^t\vL'

ünblein fd)au!eln §u l)elfen" — bann faf) man hinter einigen

Wenigen t^enftem btefe „ßljriftbäume" brennen . . . ober hei

ärmeren Familien STannenjtoeige an bie SBanb genagelt unb
mit Sid)tern beftedt . . .

Sllfo h)ir!lid), Sßeil^naditen loar in (Sid)t ... bie l)eilige 3eit. .

.

Unb man ftrold)te auf 2Jiorb unb SSranb . .

.

2l(^ toa§ — ging'§ bod) für§ Ijeilige %xaxäxei<i) . .

.

Sllle§ toar borbereitet. §err @ro§boi§ felber, ber fid) für feine

^erfon, n^ie bei jebem |)anbftreid^, aud) bieSmal felber mit ein«'
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fe^te — ha§ eben fd}uf i^m ben unbebingten 9tefpe!t in ber

„^attbe" — unb brei ber üerinegenften ©efellen toorett, mit

9?eboIöem, ©triefen unb 2)oW)en auSgerüftet, ta^n auSerfel^en,

bie bier SCRann Soften untäuirerfen, n)el(f)e bie mit jhjeil^unbert

bomben unb hen gugefjörigen ^artufd)en angefüllte 6d)eune

gu beiuadien fjatten. Sagen bie Soften, fo follten „mes deux

petits chiens de piste", bie glüei „(5d)h)eiB^unbe", fid^ mit bem
haften boller ^^namit-jjatronen auf bie @d;eune ftürjen, ba§

2;or hjürbe j;ebenfan§ t)erfd)loffen fein . . . SBenn bie 9tteber=

me^elung ber Soften ol^ne ©eräufd^ unb Stuffei)en bonftotten

gegangen n}äre, fo follten bie SSurfdjen berfudjen, ba§ Sor auf»

jubredien, ben äiaften mit ben St)namit:patronen bireft neben

bie ^artufc^en [teilen unb bort bie 3ünbfd)nur in SBranb fe^en.

SBenn Särm entftänbe, müßten fie fid) bamit begnügen, ben

djplofibförper om ©d^eunentor niebergufe^en — bann an*

günben unb tüeg ...

6§ ging um ^op\ unb fragen . . . ba§ njujjten all hie fed)§

tollfülinen S3urfd)en, bie am Saume be§ ®ranb S3oi§ lauerten

. . . faum gmeitaufenb (Sdiritt bon ber ©teile be§ SIttentatS . .

.

5Die frül)e Dämmerung fam. S)a§ $8ombarbement, ha§' fid)

ben Sag über ol^ne befonbere Sebl)aftig!eit fo :^ingefd)Ie^|3t —
bie SJJunition ttjar l^üben unb brüben anfdjeinenb fel)r inapp

getüorben — fd)Iief longfam böllig ein. ^m ^orfe, jenfeitg be§

SBiefen{)ange§, hjar muntre§ Seben. S)ie SSefa^ung fd)ien fid)

auf ber breiten ^auptftra^e in einer Slrt ^beubf^a^iergang gu

ergeljen. Saufenb Wann in fo einem ^injigen Steft ^ufammen»

gepferd)t ! ©ie föaren genügfam, bie „©c^mottje" . .

.

Unenblid) longfam berrannen bie ©tunben bom dinbrud) ber

S)un!ei:^eit bi§ jur ©dilafenSgeit. S)a I)inten im £al ftonb in

feierlid)em £ro^, bon giel^enben ©d)neett}irbeln umftiebt, bie

ftarre ©ill^ouette ber f^eftung, einem aufmerffam au§ rul)enber

©tellung aufgerid)teten Söiüen bergleid)bar. gutoeilen überflog

ein flüd)tige0 2Ibenbrot, burd; bie Saftig gieljenben Sibenbttjoßen

blingelnb, i:^re grauen 3innen. 58i§h) eilen gudte e§ Ijell auf um
bie SSrauen be§ raftenben Ungef)euer§, unb ein fjeuerbogen

f^rüfjte in bie 9iad)t I)inau§ . . . (£in :paar ©elunben f;päter !am
ein %on I)interbrein, ein fur^e^, gerei§te§ SlufbrüIIen . . . Slber

ring§ um be§ Söwen Sager ftofen gleid)fall§ louembe, !nurrenbe,

feuerfpeienbe 58eftien in ben ^^-alten be§ @elänbe§ berftedt . .

.
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S)od^ aügemacf) gaben bie böSorttgen ©cEieufale 9ht^e . . . unb

nun toax niä)t§ mei)r aU ba§ monotone beulen be§ SSeft*

lüinbeS, bo§ 9f?oufd^en unb 58rau[en ber S3ergh)älber runb um
ba§ ttjinterftarre %ai, fjod) über ben 9Jienfd)en, bie fid) in feinem

leiten Umfrdfe öerfammelt Ratten, um einanber mit freuet

unb ©ifen gu öiemiditen. Unb föie ein tiefel, entfpannte§ Stuf»

atmen burdjbrang e§ ben ^rau§ ber entfeffelten 9Jatur . . . aB
ob bie Saufenbe, bie ^ü^en unb brüben \idi jum ©d)Iummer

ftrecften nad^ nid^t allptiorter, bod) abftuntpfenber Slrbeit —
aß ob fie alle gugleid) in einem einzigen 2Iufftöt)nen iljre !rieg§=

müben ©eelen beurlaubten für ein ^aar 9iut)eftunben . .

.

2)od) ... bie 9laft ber Soufenbe JDar nic^t unbertadit; fie

l^atte Slugen . . . öiele 5)u|enbe bon Stugenpaaren bett)ad)ten

fie. ©onj beutlid) !onnte mon auf ber Krönung ber mutnU
ftanbenen ^Batterie ben :picfelbef)elmten ^o|)f eine§ SSad)t=

pofteng erfennen . . . Unb fünfzig ©d^ritte toeiter, too am '5)orf='

raube, f)art am ©teilljang he§ SSatbt)ügeI§ le ©aftelet unb burd)

it^n gegen "oa^ geuer ber f^eftung gebedt, ber befdieibene

SSoueml^of ftanb, in beffen ©d)eune bie SKunition untergebradit

toax: bort Ijörte man ^tfifdien hen :pfeifenben SSinbftö^en gan§

beutlid) bie ©djritte ber ^oftenablöfung, ben ^aU ber ©tim=»

men, bie if)re Spf^elbungen abftatteten . . . Unb bann »ieber

nid^t§ a\§ ha§ S3raufen be§ nöd)tlid^en Dr!an§ . .

.

(S§ ging auf bie 9'ieroen, bie§ ftumme Saufd^en unb ^arren.

S)ie ©rregung be§ 2lnfd)Ieid)en§ in ber S)ämmerung berroud^te,

unb flatt ii)xei tarnen taufenb ©ebanfen unb S3e!Iemmungen.

SSie, bad)te Soui§, menn'g nun fc^ief ginge? S)onn !am bie

^ugel ober ber ©trid . . . (Sei'§ brum — ©efal^r toar nidE)t§

0Jeue§ met)r für iia§ iunge ^exfsi man lebte öon if|r feit brei

2Sod)en. Unb — bie baf)eim? fie würben nie ettoa^ öom ßnbe
if)re§ ßouig erfaf)ren . . . feiner öon ber Söanbe fannte il^re

SfJamen: „Vaurien et Sansavoir, les deux petits braques du
Commandant" —£augenid)t§ unb §abenidE)t§, be§ ^omman=»
bonten heibe Heine ©ditoei^Ijunbe — fo l^atten fie gelebt, bie

gtoei, fo toürben fie gu fterben miffen . . . fürl ^eilige SSater-

lanb . .

.

©ennod) — ba§"ba"':^inten, bie SJaterftabt, hie ^eimat, ber

tragifd)e 3JlaffenfriebI|of, auf bem man bie SJtutter l^atte betten

muffen . . . ^apa, ber immer ftilt unb raftIo§ fleißige, bal^eim
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immer gleid)mä§tg gütige unb milbe . . . unh ßecilotte, Scfitoe?

fterd)en . . . |)immel, unb ha§ alle§. , . öielleidit niemals tüieber . .

.

t^-reilid) ... ein ©djatten lag über htm allen . . . enttt)ei:^t

unb bejubelt tüor boS olleS: (^^eunb unb (llteml)au§ unb @r=

innerung unb Hoffnung . . . bie t^remben loaren gefommen,

bie f^einbe, unb f)otten an ha§ alleS getaftet mit iljren f(i)mut=

gigen, mibrigen f^ingem . . . unb fte würben e§ behalten, bog

alle§ . . . unb immer toürbe e§ geöen tt)ie bamalS: immer, irenn

man fianbelte, it)ie $flic£)t unb (SI)re e§ geboten — n)enn man
bie roljen t^^ufte tüegftie^, bie einem nad) bem ^erjen lang-

ten — bann^ mürbe man immer biefe |)Iumpen f^äufte im ©e-
fic£)te fpüren . . . unb toürbe jid) nid)t toetiren bürfen, benn

biefe ^^äufte mürben ... bie ftörferen fein . .

.

^a§ n)ar bie ßu^unft, ber man entgegengegongen toäre,

fjätte man au§gef)alten bat)eim . . . S^Jein, bann fd)on bcffer

l^ier . . . unb fo . . . !omme tt)a§ »olle . .

.

^a . . . ba§ iatte !ommen muffen . . . btefe (Srinnerung, biefe,

an bie ungefüt)nte ©dimad), bie mon erfoi)ren . . . S)a0 fteifte

ben SfJacEen, bo§ ftraffte bie ^nnbaden, ha^ man ni(^t§ met)r

empfanb al§ ben 2;rieb 5U jerftören, gu bemidjten, ju gerreiBen . .

.

^urd) ba§ eintönige (Saufen be§ Dr!an§, ha§ orgelgleidie

(SroIIen be§ fturmge|3eitfd)ten 2BaIbe§ Ijörte man einzelne a6='

gerlffene Stöne einer fernen ©lode, bie ha tarnten fern in ber

©tabt bie geinte ©tunbe obrief.

Unb lieber trug ber SSinb ha§ ©eräufd) be§ forgloS ablöfen-

ben ^oftenS am SDorfranb t)erüber. @o . . . bie Schritte ber

Slblöfung bertt)et)ten im (Sturm . . . (Selbft trenn man annai)m,

ha'Q megen ber eingetretenen fd)ärfern ^ätte bie Soften l^eutnadit

ollftünblid) abgelöft n^erben würben — in ber näd}ften (Stunbe

l^atte man nur mit hen beiben S)o^^elpoften gu red)nen . .

.

„En avant!" befaf)I ber (Sf)ef.

Unb alle Sinne ftrafften fid), wie bie be§ Wittemben ^agb^-

]^unbe§ . . . Wit %ei)n (Sd)ritt Slbftanb !rod)en bie Sßerfd)ttiorenen

big an ben S5af)nbamm, bann in ba§ S5ett eine§ zugefrorenen

S3ad)Iaufe§ hinüber unb burd) hie Unterfütjrung, bie bo§ SSäf=

ferc^en unter ber löa^n burd)Ieitete — e§ war ein ^analtoijt,

eng wie ein @d)Iaucf) . . . unb weiter, immer in ber ©infenlung

beg 9?innfal§, big Iiart on ben Dftronb beg Sorfeg. 9'hin !am
ber erfte !ritifd)e SRoment: eg galt, am ffianhe beg Sorfeg, nur
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fd^toac^ gebedt burcf) bte ^ecfen ber SSauerngärten, bi§ ju ber

©teile an5ufd)Ieid)en, tüo bte ©tra^e nocE) S)anjoittin au§ ben

|)äufern I)erau§trat . . . bort ftanb ber erfte ®o|)^etpoften . .

.

ber ^njeite am ©c^euneneingang . .

.

^auüeu unb galant, bie biefen Soften §u üBernefimen l^atten,

mußten t)ier im ©ebüfdE) liegen bleiben ... ber ßl^ef unt> &xo'

gnarb, tt)eld)e für bie eigentlid)en SBäd^ter ber ©d)eune be=

ftimmt h)oren, unb hie beiben „(Sd)n)ei|^unbe" mußten an ber

JRMfeite be§ borberften ®et)öfte§ burd^ nacfi ber |)auptftra§e

öorbringen, biefe einige fünfzig ©cEiritt meit öerfolgen, bann

tjxnttn um bie !ritifd)e f^erme :§erumfc£)Iei«f)en unb öon ber

©artenfeite in ben ^of gelangen, rt)o ber S)o:p^el|Joften ftanb.

®ro§boi§ f)aüe ha§ alleS ^erfönlicE) au§ge!unbf(i)aftet unb feinen

®efäf)rten genou erflört. ©n (Sulenfd^rei toat ba§ ©ignal für

bie D'Jiebertoerfung be§ ^often§, bie 9fiü(fäug§Iinie ha§ ©etjötj

le ^aftelet.

S)er gefä{)rli(^fte SlugenblicE toat ha^ Surd^fdjreiten ber S)orf=

gaffe. S)o§ fonnte man natürlich nur einjein unb in großen

2lbftanben toagen . . . Slber bie ©dittJärge ber '^ad)t, ba§ un*

unterbrocEjene, immer ann)ad)fenbe ©turmgei)eul öerl^ie^en

Gelingen . .

.

^ennod) : baä ^er^ f(i)Iug gum 3erf:pringen, al§ Souig, feinen

haften mit ben S)t)namitpatronen unterm 2lrm, fid) aui einem

fd)malen ^cdengang auf hie offene, menfdienleere S)orfftra|e

fd^ob . . . SSon @ro§boi§ unb ©rognarb, bie üorangegangen,

mor feine ©pur metjr gu entbeden . .

.

©elaffen f(i)Ienberte ber junge SCRann bie ©orfftraße entlang,

ol^ne fid) 9Jlüt)e ju geben, ben ^all leinet ©d)ritte gu bämpfen.

Sßor bem 2lnfd}Iagen ber S)orft)unbe trar man fid)er: hie maren

feit 2Bod)en öerfpeift . . . 9hin überfdiritt er ben bon SDanjoutin

einmünbenben SÜSeg, faf| jur S^iec^ten einen Slugenblid gan§

beutlid) bom, an einer §ecEe, ben ©diattenri^ eine§ 2JJanne§, be§

S)o|)petpoften§ . . . Unb nun faud)te c§ neben if)nenim S)i(fic^t:

,,Ici . .
."

9fJod) einen Umblid auf bie (Sf)auffee gurüd . . . SSinbe§^

l^eulen . . . fonft alle§ ftill — nur Ijinter il^m Hang ein ©d)ritt . .

.

ba§ tt?ar ber treue 9J?atI)ieu mit 3ünbfd)nur, ©treidjtjötgem unb

S8red)eifen . . . Sllfo rafc^ Ijinein in bie ^ede unb bur^ ha§

ßod) gefd)Iüpft, ha§ bie 2?ormänner gebrodjen . . . 2JJein §im=
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mel, tüie ba§ ^er^ !Io|3fte . . . bi§ an ben §oI§ f^Jürte nton'§ . .

.

nnb in ber fdtiorfen ^älte trieften SSruft, Städten, ©tirn bor

^d}hjeiB . . . ^uict} ben ©emüfegarten ging'g, bann !am ein

leife !no(fenbe§ ^fört(f)en ...

©tili, um ®otte§ Jüillen, !einen Saut . . . ^m §of flang Ieife§

©e^Iauber. S)ie beiben Sanbtoel^rleute moci)ten einanber bon

ber ^eimat erjöl^ten . .

.

„S)a red)t§ ba§ ©unfle, ha§ ift bie ©dieune/' pflerte ©roS-

boi§. „5)u, ©rognarb, ben £in!en, ic^ h^n 9le(i)ten . .
." Seife

!nirf(^ten bie ©trirfe in ben |)änben ber 2(nfd}ieid)enben,

Unb nun ^toei 2igerf:prünge in bie S)un!el^eit, ein iäf)e§ 5luf«

röcf)eln gur £in!en, gmei bumpfe ©tür^e, ein )tiütenbe3 ©tram=
:peln unb SSürgen . .

.

Unb :plöp(i), brausen, hjo bie §h)ei onbem arbeiteten, ein

©d)rei unb ber Änall eine§ ©d)uffe§ . .

.

„SSerbammt!" fnirfdite ®ro§boi§, „'oa§' tüax natürlidi galant,

biefer i^iot . . . fdinell, ft^nell, ben haften in bie ©d)eune,

Sunte bran unb tveQ ! l"

©in ghjeiter ©d)u^ bö braufjen — ein britter ...

SJJit.ghJei ©ä^en njor ßoui§ an ber bunüen SSanb jur Sted)«

ten, SJiat^ieu, an feiner ©eite, lieB ein ^ünbfjolg aufflammen,

unb ein ^3aor ©e!unben lang taufte t>a§ 93ilb be§ !^ofe§ au§

ber ^ad)t: bie gtüei fdjföeren ^ör^er ber niebergeftredteniianb=

h)el)rieute, nod^ fd)tt)ad} §udenb, ber fatsen^öl^e grau!öpfige

©rognarb über ben einen '^ingeh)orfen, bie f^äufte um be§

f^einbe^ ^ef)Ie gefraüt, etne§ ftämmigen 58urfd)en, ber fid)

rafenb mefirte . . . ®ro§boi§ f^oii} qufgeriditet, meitaufgeriffenen

9tuge§, hie Säi)ne gefletfd)t . . . unb xeä}t§> bie ragenbe ©c^eunen-

manb, eine 3iegelmauer mit bem maffiöen tannenen Sor . .

.

9Katf)ieu ri^ i>ct^ ^oi auf, fe|te ein ^nnbl^olg in S3ranb : öer=

bammt! feine SOhinition brtnnen —
5Thir bie (5rbe ber S^enne aufgetüü^Ü, inmitten ettoaS toie ber

©ingang gu einem unterirbifd)en ®eta6 —
Diantre — bombenfid)er eingebedt . . . fo fd)oB e§ burd)

SKat^ieuS !rieg§erfal^rene§ §im . .

.

2lIfo ben haften in brei £eufel§ fHamen mitten bor ha§ 2od) :

nun bie 3ünbfd)nur in $8ranb ...

2)ie flamme be^ 3ünb^öläd)en§ umfd)mette ben S5aft ber

©e^nur ... ein ^aar ^un!en f^rüfjten ...
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„SSrennt!" fcfirie (5Jro§&oi§ üom Singong ber ©dieune ^er . .

.

„nun alle? in ben SSalb!"

Särm auf ber ^orfftra^e . . . f)aftig I)eraneilenbe (S(f)ritte

fd)h)erer ©olbotenfttefel . .

.

Sie bon ^öHengobeln gepeinigt, roften bie fjranftireur^ burc^

ben ^üd) engarten, toarfen fid) in ha^ DbftftüdE jur Sin!en . .

.

ha fnollten §n)ei @d)üffe l^inter il^nen brein — I|atten bie ®e=
bürgten ficE) oufgerofft?! SJiatl^ieu tat einen furjen ©cfirei unb

flürgte . . . ba n^ar ber 3oun^— l^inüBer . .

.

Ärocfienb bxaä) ber 3^"" gufammen, aB ®ro§&oi§, ©rog«

narb, Soui§ fid) glei(f)§eitig »iber feine ^laufen tt)arfen . .

.

^m felben Moment bli^te unb !rad^te e§ auf§ neue hinter ben

^üd)tenben, ber S^ef ftieB einen röc£)elnben glud) au§ . .

.

Unh :Ooui§ . . . toar mit bem S^^un gu S3oben geftür^t . .

.

trollte fid) aufrichten . . . unb fonnte nid)t . . . fein %ni^ fta!

feft eingeüemmt äh)ifd)en hen Zaunlatten . .

.

©efangen . .

.

Xlnb in fjtod (Sefunben mu§ bie (gjplofion . ,

.

©r gerrte toie rt)ot)nfinnig an ben ^laufen, bie feine Änöd)el

einquetfd)ten . . . umfonft ...

Unb fdjon fnadten bie dritte ber f^einbe l^eran, burd^ ben

©emüfegarten . . . rec^t fo, !ommt nur, ha'Q euä) mit mir ju*

fammen ber Seufel t)oIt . . . @d)on padten berbe gäufte feinen

$Kadfen . .

.

SSo hhiU bie (Sj^Iofion?!

©direie ber SSut umgellten it)n ... f^u^tritte !rad)ten it)m

gegen (Sd)en!el unb ^reuj . . . eine Satcme fd^toanlte l^eran . .

.

SSo bleibt bie ©fplofion -?!!
<Sie . . . fom nid^t unb !am nid)t ...

©elbe Saternenglut . . . öerjerrte @efid)ter, geballte Raufte,

filberne Slbler auf mattblin!enben Sebertfd)a!o» . . . unb ätDifd)en

ben Iangfd)äftigen (Stiefeln ber t^einbe am S3oben t)ingeftredCt

gtoei 5ufammengefun!ene ©eftalten. . . ber Sl^ef unb SKotl^ieu . .

.

Unb unter bem mürgenben @riff ber fünf, fed)§ ?5öufte, bie

feinen $al§ umüammerten, unter ber Sßudit ber (Sd)Iäge unb
gu^tritte, bie il)m auf ^o^^f unb (Sdiienbein |)raffelten, fd)iDan»

ben bem ©ot)ne be§ SKaire üon «Strasburg bie «Sinne . .

.

SSo bleibt ... bie (Sj^Iofion?! -
— unb bonn nid)t§ mef)r ...
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XIII.

?lm 2Bet:^nac£!t§abenb tourbe bie ©ebulb ber Se'^monnünber

auf eine {)orte ^roBe geftellt. ^apa toai feit geftern morgen

auf einer 2)ienftreife . . . %vJAj um f)aI6 neun tüar .trüger au§

bem 5lmt geftürjt ge!ommen, f)atte in |)oft 8Sater§ |>anbIoffer

gepadft unb toai bamit gur S5of)n gerannt. S)er §err Dber*

regierungSrat laffe fagen, er mürbe morgen obenb um fed)§

Ul)r gur 83efc£)erung gang beftimmt mieber gurürf fein — unb

nun mor e§ fieben, unb noci) !ein ^apa . .

.

5lu(f) fonft mor bon SKei:^nad)t§fttmmung nod) menig §u

f|)üren in ber S2ßof)nftube mit bem f(i)mu(fen Soui§*(Seige='9}Jo=

biliar. S^^ff^en '^^xtx (Sjäellenj ber fvrau (Staat§minifter unb

ber Söärbel t)atte fid) bon bomI)erein ein latenter ^rieg^pftanb

f)erau§gebilbet, ber aber gelegentlid) in offene ^^einbfelig!eit

ouSbrad).

S)en erften Stnfto| I)atte bie „SBeinfrage" gegeben. (Solange

^err Seemann nod) alleine im |)aufe getoefen mar, I)atte er

ber SSärbel einfadi ba§ SBirtfd)aft§geIb gegeben, unb fie Iiatte

if)m bcifür gu effen beforgt. ^ie fie felber lebte, barum l^atte er

fid) nid)t belümmert . . . %\t neue §au§f)errin aber berlangte

pünftlid)e 9?ed^nung§Iegung. Unb SSärbel mu^te fid) mot)I ober

übel entfd)Iie^en „angufdjreiben" ...

®Iei(^ bei ber erften 2Ibred)nung gab'§ eine entfd)eibenbe

^atoftropf)e. „^ier ftef)t ja angefc£)rieben: SSSein — 2 %mv&^ 30?

ma§ ift benn ^a^'i f)ier im |)aufe trin!t bod) lein 2}?enfd) SBein?"

„S)ene trin!' xä:}," fiatte bie Bärbel feelenrul^ig erflärt.

„(Sie trin!en . .
." f^rau Sörennede ftarrte "aoä 2}?äbd)en an,

oI§ \)abt e§ 'an gu if)r gefagt . .

.

©elaffen nidte bie S3ärbel,
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„<Bo iüoS f)ab^ iä) mein QehtaQ nodi ntc£)t ge^^ört . .

."

„^a, id) miteB fetoer faatüe, e§ !itmmt uf b' Sang e biffel

t)0(i)/' meinte bie SSörbel, „m'r [ott tjalt nit ieber Siter etngel

l^ole . . . 3}?obam . . , ^arbon . . . (Sj'Ienä f^ato' i toelle foatoe...

m'r tat bef[er e f^äffel in be Kelter leie . .

."

— (£§ ^atte eine fd)Itmme 2lii§einanber[e^ung gegeben.

(S(i)Iie|Iicb fjotte %xau $8rennedCe erflärt, e^e |ie ^ngebe, ba^

U)xe S)ienftboten Sßein trän!en, bietoeil bie ^errfd^aft ftd) mit

SBaffer begnüge unb ber §err mit Söier — el^er reife |ie fpom*
ftreid)g nad) ^otgbam äurüd, in georbnete ^erl^öltniffe . .

.

®e§ ferneren hJeigerte fid) bie SSärbel ftanbl^aft, fid) abenbä

mit !altem 9luffd)nttt §u begnügen, „^c^ bin ^alt min h)arm§

9Jad)teffe gemel)nt, of)ne bt^ !ann i nit fdiaffe . . . ©ie !enne '§

\a f)alte, toie '§ hi ^f)ne b'I)eim 9Kobe ifd) . .

."

,ßie f)aben gu effen, ma§ ^fjre ^errfdjaft i^t . . . Juenn ©ie

ha^ nid)t Collen, fo fönnen (Sie meinetljalb morgen gelten . .

.

td) belomme ieben Sag ein 9J?Qbd)en mie ©te in Strasburg . .

."

— S)o ^atte fie nun leiber ®otte§ red)t, bie alt' ©diad^tel . .

.

©§ l^ouften genug böllig mittellofe f^antilien in /ber (B>taht, beren

Söiiter fro^ maren, fid) ein ^ett ur^ ein toormeS JDättageffen

berbienen §u !önnen . . . ITnb too eimjawit ©teile finben?

^i)xe (SItern mürben fie fd)ön angelaffen f^ahen, märe fie ftellen*

loi f|eimge!ommen, unb it)r @d)a^ ftanb f)inten meit in fjwn!-

reid) beim ©ambetto . .

.

©0 blieb ber S3ärbel ntd^tS anbre§ übrig, al§ fid) mit laltem

Slbenbeffen unb ofjne Sein burd^ ba§ elenbe Seben ^u fd^Ia»-

gen ... 2lber bofür liefe fie iljren ©roll am ©onntag nad)*

mittag au§, menn fie ^u ifjren SSerioanbten ju 58efuc^ !am:

„SSa§ bife für e ©ort' i§, bi ^reijfee, bie ^ungerleiber, bie

ormfelige — i^r !ennt'§ net glöibe! SSa§ freffe f ^^ahenh?

©dimarsbrot un Surfest, ganj ^arte, bertrodnete! unb a SSaffer

trinfet f b'rguc, nu uff b' ©onntid) gibfg a gläfd)le SSier —
aber nur für be SDlofffö ! unb bie alt äRabam tragt ©d)ippong
(Qu|)oni) oon f^Ianell — grab fdjeniere tat id) mid^ für fo mm
ä' laufe! un g'fto^fte mollene ©trüm:pf, un häbei lafst f fid)

@j'Ien§ l^eifee! Un b' Sueme traget !oi §emble, un !rieget b'

^rage an§ (B6:)aäett a'Q'n&ijtl"

5)o§ iDor eine SSerfennung. ^od), fie trugen mir!Iid) ^emhtn,
bie Set)mann!naben . . . aber allerbing§ mürbe i^^nen, nad) beut-
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fc£)em 58raud), ein „(Binä)", ein ge!röufelte§ £rägelc£ien, um
ben §oI§au§f^nttt if)rer ^ttel genät|t . .

.

©0 gcib'g täglid) neue SJiifeöerftänbniffe gtuifdien ^ertfd^aft

unb S)ienerin. S)ie[e enge att^reu^ifc^e (5:parfamfeit, eine ber

SBurgeln :preu^ifd}er (5tär!e — ba§ ^inb be§ leichtlebigeren,

genu^freubigeren ©IfaB em^fonb fte al§ ©diäbigfeit unb ©eij . .

.

2lud) fjeute t)otte e§, gur SBei^no(i)t§öorfeier, toieber einen

3ufammenftofe §n)ijrf)en ber ^orftef)erin be§ Set)mannfd)en

§au§^oIt§ unb bem SRäbc^en für alle§ gegeben, f^rau SBren»-

nede i)ielt mit Strenge barauf, ha^ alle 9iefte ber 9}?aI)I§eiten

aufbett)af)rt unb üertoertet tourben. Söärbel fd^üttete, h)o§ if)r

läftig toax, cinfad) in bie 9lf(i)e . . . Unb im Hfc^eneimer fjatte

©ro^mama (Sjgenenj f)eut morgen minbeftenS einen Steiler ge=

!od)ten Steig entbecft . .

.

„^iefe ^erfon . . . nein, Helene, ha§ tfolf id^ nic^t lange

mel^r au§. SSenn ^apa ha feinen Sßanbel fcEiafft — iä) gel)'

^eim nad) ^ot^bam ..."

Helene läclielte na(i)fid)tig unb überlegen.

„Slber ®ro§moma! um einen SDienftboten —l"
S)ie S)roi)ung mit ^otSbam geljörte nad)gerabe gum tag*

Iid)en S3rot . .

.

„S2Beit)nacJ)ten, ©ro^mama! \<i)mll ein f^efttaglgefidjt
!"

SBenn bod) nur SßcCpa !äme ... bie SSuben njaren nid)t mel^r

gu f)a\ten . .

.

(Snblid) ! ba mar er . . . tüie mübe, n)ie abgel^egt . . . feiern

:^alf if|m au§ bem ^elj.

„SSar'S fe^r anftrengenb, beine 9teife?"

„^a, man mu^ jufrteben jein . .

."

„Unb - bift bn öergnügt, ^apa?"

„Unmenfd)Iicl^ fogar, Siebling
!"

„ffiun aber fd^nell, ^ap:pi! befeueren, befd)eren!"

S)er Sßater toax nod) ganj bei feinem S)ienfterlebni§:

„§elene — bu mufet l^ernad) einen ®ang für mid) tun . .

."

„®em, ^apa!"

„(Sinen S3efd)erung§gang . . . 2Beif)nod)töengeI(^en fpielenl"

„Umfo beffer - erää^F!"

„'^ein, Otto, l^emad) beim 2lbenbeffen ! ^e|t fd)nell bie Sid^-

tcr an ! SDie Klingel fte^t fd)on brinnen !"

„9JJad)t nur nid)t fo gefpannteSlugen, if)r ©dilingel! S)ie§mal
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ift ef)ripnbd)en !ni(fertg — f^at aud) 9f?etfe!often öon $ot§bam

nocE) ©trapiirg!"

„9td) ^appx, bafür !riegt ßf)rift!inbd)en ober auä) 2lu§Ianb§-

3uIoge!" rief Duo toeife.

„(Sd)ur!e, tDo§ tod^t bu bon 5tugIanb§äuIoge
!"

„SSefdjeren, ^appi !" lommanbierte §an§.

(Sieben Ulir ! üor einem ^Qf)re t)atte man in ^otSbam bem
boHdiörigen SSei:^nad)tägeIönt gelaufd)t . . . !ein 9tuge tränen«

leer . . . ^uwt erftenmol o{)ne bie SJJama . . . 5Jhm ntditg olo bie

gemolinten ©tnnbenfd)Iäge. (Sin SSeiiinadfjt^geläut fd)ien un«

belannt in ©tra^burg.

^^n tiefer ßrgriffeniieit entgünbete Dtto Sefjmann tk toenigen

Sergen be§ fdimäcl^tigen S;annen&äum(f)en§. d» tiatte Wüi)e ge*

!oftet, ben S3aum gu befd^affen. SSet)e bem ©trapurger, ber

e§ gehjogt 'i)äite, öffentlid^ ben ©inbringlingen ©d^mud für ifjr

geft gu liefern! @§ i^atte eine§ förmlid)en @rfnci)en§ an bie neue

beutfdie f^orftoertrai'tung beburft, U§ biefe fidö l^erbeigelaffen

^aüe, bie Slbgabe einiger ©tämmd£)en „unter einem SWeter" au§

bem 9f{f)einh)albe an bie eingetoanberten S3eamtenfamilien gegen

©riegung ber t)orgef(i)riebenen %a]c^ öon einem ©ilbergrofdien

gu genehmigen ...

S)ie ßid)ter flammten auf, ein§ nad) bem anbem. ®mmlj!
unöergeffene ! 9äe genug geliebte! S3ift bu um mid) in biefem

feierlid)en Slugenblid? SSarum, ioarum, fog', f)aft bu mic^ fo

frül) allein gelaffen?

Unb bann fe^te Dtto fiefjmonn fid) on ba§ altfränfifdie Safel*

flabier, ha§ \id) in ber 3Bo{)nung be§ toten 3?i(^ter§ öorgefun»

ben, Üingelte unb fd)Iug bie alte fromme ^eiertoetfe an:

„D bu fröpd)e, o bu feiige,

gnobenbringenbe SSeiljnaditygeit . .

."

Unb bei ben Slöngen gogen fie ein in ben toei^= nnh goIb=«

lädierten SouiS^Seige^Salon, ber fold)e§ ©d)aufpiel noc^ nie=»

mal§ erlebt 'i)atte . . . ®ie SSuben boran, ©roBmama folgte, auf

Helenes fd)Ian!en 9lrm geftü^t ... unb l^interbrein fd)ob fid^

ha§ Söärbele, mit bem ftedjenben 9lu§brud I)ämifd)er Neugier

unb unberfd)ämter ®enngfd)ä^ung auf bem ]^übfd)en @efid)t

unter ben braunen ^ö^pfen . .

.

X
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Unb pm erften SJiale l^allten bie SBänbe be§ ©tropurger

S3ürgeE^aufe§ totber oon beutfd)ein 5Bei^nad)tg-^nbetiubet . .

.

©elbft ba§ Söärbefe tvax ganj erfd)ütterl öon i'^ret >öefct)erung,

bem feinen Sud) ^u einem ©onntag^fletb unb bem Manien

3e:^nfronf§ftüdE mitten barouf . . ^ftr eine (Stunbe toai fie

mit ben 2)itfrf)en au§geföf)nt . . .

S3eim poIni[(f)en tarpfen bann fd)Iug ber Dberregierunggrat

an§ (Sila^i:

„^^r ©eliebten, ta hinten in %xatüm(^ ftetin un[re beutf(i)en

6oIbaten unter ®eh)e{)r, unb im fernen ^erfailleS fcömieben

unfere f^ürpen unb it)re ^alabine ®eutf(i)Ianb§ Buf^^Tift- ^'^'^^r

aud) tüir [teilen in %emhe§ianb, auf 58orioften, im ®ienft, im
treuen S)ienft für§ SSoterlanb! ^n biefem un§ ungaftlirfien

Sanbe, beffen (Staatsgebiet ha§ beutfdE)e <ScE)njert gurüdferobert

f)ot, beffen .f)er5 aber toir, gerabe toir, erft erobern follen."

„2)0 fenne^n^ilir lang n>arte l" haä:)tt Jöärbel, bie im 'üthtU'

gimmer loufdjte.

„:Sm S)ienfte biefer Slufgabe ftel)en toxi alle, iiabt i{)r SSuben

gar fd^on ©dimergen unb Sßunben ertragen, muffen tnir alle

un§ täglid) betDöJ)ren in ©ebulb unb |)offen unb bittrem ^eim»

loel^."

„S:^r f)ätte io !enne b'f)eim blietoe!" fnurrte nebenan "t^a^

SSärbete.

„(Sine, nur, if)r Sieben, I)at nicE)t mel^r mit un§ l)inau§geburft

in bie ^eme . . . tt)ir {)aben fie bal^eim laffen muffen in ^otS»

bam ... auf bem ftillen ®otte§adfer . .
." Söie (Stimme ftodte

il)m . . . unb einen SJJoment tüar'§ ganj ftill in bem tannenbuft=

erfüllten gi^nntet . .

.

„|>ätten tüir fie bei un§ — getoi^, fie ftänbe unter un§ al§

bie Sopferfte unb greubigfte bon un§ ollen . . . Slber in unl

allen lebt i^i ^ilb unb grü^t un§ . . . unb gibt un§ Äraft . .

.

^th\ bie ©läfer, meine Sieben, unb gelobt mit mir unterm

beutf(i)cn SSeiI)nad)t§baum: oII eure Seben§!raft baranjufe^en,

ba| bte§ urolt f)errlic^e Sanb, biefe ou§ beutfd)eftem SBefen

lernfjaft ertoadifene beutfd)e <Biahi einft mieber lerne: beutfd)

lieben unb Ijaffen, 'titui\ik^ füllten, beutfd) fein!"

%\Q: ©läfer flangen gufammen, ftumm bebten bie |)er^en ber

(Srmad)fenen, ai)nung§bon fd)tt)onen bie (Seelen ber SSuben . .

.

©in D^fergelöbniS toarb bargebrad)!, fünf beutfd^e 9}lenfd)en
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legten il^r teuerfte§ ©efül^I, tf)r f)eiligfte§ SSorien nieber am
Slltar be§ neu unb t)errli(f) \xd) grünbenben SSaterlanbeS.

— „Unb nun, ^cüpa, beine ®efc^t(i)te !" mai)nte Helene.

„^a, bie @efd)td^te, bte @ej'd){d)te !" ec^oten bie ^ungen§.

„^m . . . alfo gib od)t, |)elene, btd) gel)t'§ om meiften an —
bu mu§t fte nadjl^er tt)eitererääl)len — tt)o anber§, ttJtrft fd)on

l^ören. 2ttfo td) ben!e, il^r erinnert eud), ba§ id) eud) üom S5ürger=

mcifter öon (Strasburg erääf)It ^abe — ^rofeffor M§ f)ei^t er,

ber neulid) na(i)t§ bei mir ttjor mit feiner %oä)tex unb mir er=

^ai)lt f)at, ha!^ fein ^unge, fein fieb§e:^njäf)riger @oi|n, entfloljen

ifl mit einem SÖauemjungen ou§ ber llmgegenb, tüeil er ^rügel

befommen f)at öon eurem §erm S)ire!tor, na il^r erinnert eud^.

2ßa§ i(i) eud) aber nod) nic£)t ergätilt ^abe, ba§ ift bie§: bor §h)et,

brei Sßod)en ift bei eurem S)ire!tor ^löpd) ein SSrief be» SluS««

reifer» angelommen, mit fel)r t)öBIid)en SSorten, in franäöfifd)er

©:prac^e, aber tüunberlidjerweife in einem — beutfd)en ^t)^"

|)oftbriefumfc£)Iag. :3<^ • • • ^^ib^ baöon erfol^ren unb ... mir

natürlich toie aud) . . . anbre Seute ben ^o|)f §erbrod)en, iote

ber burdigebrannte ©tra^urger Stigeift an ben t)eut\c^en %td)'^^

|)oftbriefumfd)Iog ge!ommen fein fönne. Sfiun, unb ba bin id)

benn auf eine fetjr . . . fatale S8ermutung gelommen. S)er S3rief

ftammte au§ 9^anct), alfo au§ einer bon un§ befe^ten 6tabt.

SSenn ber junge ^ü^ in 9^anct) tüai, fo !onnte ba^ nur . .

.

Iieimlid) gefd)e|en fein . . . fonft i)äüe er ja fürdjten muffen,

bort erit)ifd)t %u toerben. (Sr mu^te alfo in ... in ©efellfdiaft

Oon fef)r geriffenen, gefö:^rlid)en SKenfd)en geroten fein — !ur§,

bie Vermutung lie^ fid) nid)t abseifen, er fei unter bie f^ranf*

tireuri gegangen — bon benen \a bie Sßogefen noc^ immer
irimmeln . .

."

„©Ott im ^immel!" rief hie (Sjäellenj. ßin @of)n eine§

^ol^en Äommunalbeamten!"

„§amo§ ! famo§ l" flüfterten bie SSuben mit glüfienben 2Iugen.

„7^amo§? na ic^ ban!el ©teilt eud) nur bor, toenn nun ber

(Sol^n be§ ©tra^burger S3tirgermeifter§ a\§ f^reifd}örler in bie

^änbe unferer £ru|3:pen geraten loäre! (Sr toäre oufgefnü^ft

ober ttiebergefnallt rt)orben toie jeber anbre . . . unb toa§ fjötte

ber SSater, tüa§ i}ätten bie ©trapurger bagu gefagt?!"

„Slber Dtto ! »er toirb benn gleid) ba§ ©d)Iimmfte fürd)ten?"

meinte bie ®ro§mama.
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„^d), öere^^rtefte Warna, ^n biefem Sanbe fürchte tc^ immer
iiaä (S^ümmfte — unb e§ !ommt auä) allemol . . . 2lI[o e§

mu^te unter allen Umftänben bafür geforgt tuerben, ha'Q ba§

ntc£)t ^affieren fonnte. ^ä) l^abe bafür geforgt . . , id) bon!'§

meinem (Bä^öpfei, benn [onft — fonft mär'§ ^jaffiert."

„^apal" brängte §elene. ßx^ä^' tiod), ^opa!"

„SBeiter, S^appi, toeiter!"

„3c£) tjahe öeranla^t, ta^ an alle ^ommanbobefjörben im
ßlfa^ ein 6rfud)en be§ ®eneraIgoubernement§ ergangen ift:

menn jugenblicfie S5ür[d)en minberjäl^rigen 2{Iter§ unter ben

^ranftireur§ ertoifdit merben follten, möge man fie nid)t abur=

teilen, oI)ne fitf) bort)er mit hem ©ouöemement in§ SSenel^men

gufe^en. Unb nun — [teilt eud) öor: geftem morgen telegrop liiert

ba§ S3elagerung§!örp§ öor ^elfort eine gerabeju — eine ®e*

f(i)i(i)te, hie meine j(i)Iimmften S8efür(i)tungen nod) um ein ^Joar

®rabe übertrifft."

SJttt ange{)altenem '^Uem laufc^ten hie §örer. ®er Dber=

regierung§rat böm|)fte hie (Stimme, fo ha^ bie brausen Iau«=

fd^enbe Söörbel fein SSort mef)r berftelien !onnte:

„Sßorgeftem nad)t um 'i)alh elf f)at eine fjronftireurbanbe ber=

fud)t, ha§ 9Jh:nition§Iager ber neuerbauten ^Batterie ^tx. 9 mit

S)t)namit in bie £uft ju fprengen. Man t)at berfud)t, bie bier

SSJJann Soften, bie ba§ '^epot §u betoadjen fiatten, bon t)inten

gu erbroffeln. @lüdlid)ern)eife ift ba§ S3ubenftüd grünblic^ mi^=

lungen — bon ben beiben Soften im ^nnern be§ |)ofe§ ift ber

eine mit einem ©tidj in bie ©d)ulter babonge!ommen, ber

anbere f)alb erirürgt, bod) ebenfalls au^er ©efa^r . . . ®ie

S)rau^enftet)enben t)aben nod) beffer aufge:paBt — hahen

(5d)üffe abgeben !önnen: baburd) ift hie S9efa|ung be§ ®orfe§

alarmiert morben, hie ^erle f)aben ba§ ®t)nomit ^tvax bor ber

(5d)eune, unter ber bie SJJunition bombenfid)er eingegraben

toar, Ijingeftent unb hie (Sdjnur entjünbet: in ber ßile mu^
aber mof)I bie 3ünbfd)nur au§ bem haften f)erau§geglitten fein

unb ift unfd)äblid) bic^t neben hem haften aufgebrannt . .

."

„Unb hie ^^ranftireurS?" fragte Helene faft tonIo§.

„Siner ift niebergefdioffen trorben . . . einer bertounbet . .

.

einer 'ijat fid) auf ber f^Iuc^t in einem Sattengaun eingeüemmt

unb ift gefangen genommen . . . unb ber mar?"

„S)er junge ^ü^ !" fd)rie §an§.
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„Seife, leife!" be[c£)tüicf)t{gte ber ^apa. „§ier in Strasburg

f)aben bte SSärtbe Df)ren! — Sllfo tüal)r:^aftig, er tff§ getoefen!

unb ber anbre, ber SSertrunbete, fein f^reuttb unb 5IRitau§reiBer,

ber S5auembiirf(i)e ha leinten bom Sonbe irgenbtüol^er . . . Söäre

euer |)err ^apa nun nic^t fo ein umfid)tiger, rt)ettfcf)auenber,

borforgtic^er unb überf)aupt . . . fjurra il|m, Ijarra, {jurra! feiner

ftf)rett mit? na — bann baumelten hie gtüei Stttentöter je^t

löngft an einem ©id^enaft. @o . . . !önnen fie üielleicbt ... ge-

rettet irerben . .

,"

„5lber Dtto!" meinte ^t)xe S^geltenj. „58ei folc^ einem

SöubenftretcE) mitfdEjuIbtg — unb gerettet lüerben?"

„SDie S3uben ^äben &IM gei^abt," entgegnete ber ^au§tjen.

„(Sie I)aben geftanben, ha^ gerabe fie e§ getoefen finb, bie ba§

S)t)namit an bie <Sd)eune I)erangebrad)t unb bie 3ünbfd)nur

in S5ranb gefegt 1:)abtn. ^a, unb biefer fatanifcfie 2Infc£)iag ift

\a nun gottlob mißlungen, ha^ ift ber erfte gro§e S)ufel für bie

©c^IingelS. Stüeiten§: fie finb nod) nid)t adi)t^ei^n ^af^xe alt,

alfo nod) niäjt in öoll ftrafmünbigem Sllter. S)ritten§: fie tt>aren

offenbar öerfüfjrt, angeftiftet bon bem |>öu|)tling ber Söanbe,

bem gefürd)teten ,^ommanbanten' @ro§boi§ —

"

„§immel, ^opa, too^er toeiBt bu benn f(i)on oII biefe Singel*

f)eiten?" fragte §elene.

,ßa, lüeil iä) an Ort unb ©teile toar!" Iad)te ber ^ater.M - "^(^ 0^0 tüör -"

„— hie SDienftreife — ftimmt! ©eftern frü^ um biertel neun

!am bie 9^ad)rid)t — um oiertel getin fa^ ic£) im Qnqe nad)

9J?üIt)aufen — nad£)mittag§ um fed)§ ttpar icf) an Ort unb (Stelle

unb I)ab' bem 3Sert)ör ber beiben iungen S^erbrec^er hei"

getrol^nt l"

„®ott im |)immel, ^opa — unb tüa§ tüirb benn nun?"

„Vorläufig fi^en fie in einem $ßauernt)au§ in $8abißier§,

einem 9^eft bei SSelfort, bie §änbe auf ben 9?ücEen gef(i)nürt . .

.

toirb i:^nen tüol^ltun, ben Sd)lingefö ! unb fd)Jt)i|en £obe§angft.

S)er junge SSauer ift übrigens nic^t unbebeutenb an ber linfen

§üfte bertüunbet."

„Unb ift Hoffnung, fie §u retten?"

„S8om 2!obe — getni^. (Strafe mu^ natürlich fein unb ta§

fefte . . . aber ber Strang ober bie ^ugel bleibt ifjnen, l^off

iä), erfpart."
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„Unb bafür Iiaben' fie fid) bei bir gu bebanicn, $cip:pi l"

„SSielleiciit ein ttienig . . . unb bei nocfi iemonbem ... bei

bcm fingen unb ta:pfem (S(i)trefterd)en be§ jungen MB . . . ba§

mir bie gange ©efd)icE)te beridE)tet unb mid) um §il[e angefle{)t

fjat ©0, Helene, unb nun !ommt beine SJäffion — beine SBei^«

nad^t§engeId)en=9Kiffion. S)u foUft nod) f)eut obenb in 58ärbel§

SSegteitung gum ^erm SSürgermeifter unb il)m bie 9iettung

feines ©o^ne§ beriditen — mit einem fdjönen ©ru^ üon mir

QU il^n unb . . . an ba§ üeine gräulein."

„2)o§ — üeine f^i^äulein? toie alt ift fie benn?"

„§m — fo um gtoangig mog fie fein — alfo gegen bic^, bu

M!en, immerljin fdjon eine ®ame . . . alfo madf bid) auf,

mein Siebling
!"

Helene ftanb auf, feiig ftolj. S)a§ tt»ar ein Sluftrag . . . nein,

bafür mu^te ber ißapa nod) einen djtraful bekommen . .

.

Unb h)ie fie bem SSoter um ben §al§ fiel unb feine fSie6)te

in i^re f)ageren, !ül)len ^inberi)änbe fd)Io§ — ta mu^te ber

£)berregierung§rat :plöpd) an girei biel gartere, biel n^armere

§änbe ben!en unb an bie SSeic^l^eit einer jungen SJiäbdjenbruft,

an ber feine |)anb eine ©e!unbe long geruljt . . . Unb in ben

SSoterftoIg mifditc fid) ha :f3löpd) eine ©el)nfu(jt . . . eine SSel)-

mut ... ein ^rang, in liefen lang erftidt ... im 2Irbeit§brong,

ein (£rinnerung§traum ...

©ec^Sunböiergig ^aijit . . . unb einfam . . . unb berlaffen . .

.

ein SSititier . . . bod) ein ^ann in ber f^ülle ber ^raft . .

.

S)ie t)eilige ^adit loftete finfter, finfter auf bem §aufe M^.
S)en frommen SSraud) bei 58efud)§ beim ©^riftünb in ber

SSiege toollten SSater unb Sod^ter auä) bieSmoI nid}t berfäumen.

5Iber bie ©tunben bi§ 2JJitternod)t toollten unb toollten nid)t

bergel)en . .

.

SßergebenS f)otte SBruber ^ean bie gtoei ©infamen eingelaben,

toenigfteng bie f^eiertage im Greife feiner fjamilie in 9)?ür^aufen

§u begel)en. 6mile £üB toid^ nidit bon feinem Soften. ®ie ©tobt

braudite il)n, bie ©tabt unb feine Mientel. Unb fd)IieBIid) trar

Slrbeit ba§ eimige «Heilmittel miber bie nöd)tigen ©ebanlen, bie

ben fd)idfalgefd)lagenen Tlarm beftürmten. g^^^üdbenlen on

borigeS ^oijx — man burfte e§ nidjt, toollte man nid)t ber*

gtoeifeln . . . unb bie 3u!unft?! (Sin ruiniertet S5ermögen, eine
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bi§ jitm bölligen SSerjageit erfcE)ö|)fte 2Ir6eitl!raft . . . unb . .

.

bo§ SSaterlanb üerloren . .

.

£) io — bie §eimot, bie blieb ... ba§ elfäfftfd)e Sßoß . .

.

beffen S3Iute§ man toar ... in bem man tourgelte mit all feinen

Gräften . . . bo§ blieb . . . aber e§ toax tjinfort ein S5oß oI)ne

SSaterlanb ...

Wlan hatte e§ nie anber§ getou^t unb ge!annt, al§ t)a^ bie

engere ^eimat, ber eigene 85oI!§ftamm — SSeftanbteil toax

einer großen SfJation, ja ber großen '^flaüon, tcie fie mit ©tolj

fid) nannte . . . neben ber ^eimat l^atte man ein SSaterlanb

Qe^aht, an beffen 9tut)m unb ©rö^e unb 3lnfel)en man Slnteil

gehabt, beffen melterfd)üttemben, tüeltemeuemben ©djidffole

unb Säten man nad)äittem geful)lt im eignen ^ex^en, xüä^

tt)ir!en auf ha§ eigene SBefen unb SSoUen . . . ba§ alleg f^attt

fo gu einem gefiört tote §aut unb Wtu^Mn, Slut unb |)im . .

.

Unb ha^ — ha^ !onnte man öerlieren? ba§ Xjatte man öiel*

Iei(i)t fd)on öerloren?

S)a§ lonnte jemanb einem nel^men?

6§ mar unau§ben!bar . . . @§ mar ein (Singriff in bie @runb='

red)te be§ SJienfd^entumS ... ©in 9l!t mittelalterlicher SSarbarei,

mie 9?eIigion§= unb ©emiffenlämang . . . ©ine Folterung mar'§,

eine 9iöberung, eine Sßierteilung bei lebenbigem Setbe . .

.

(£§ mar unmöglich . .

.

Unb mürbe SBai^rtjeit merben . . . mar fd;on fo gut mie S33a:§r-

f)eit . .

.

— @§ lüar ein fdimac^er Sroft, ha'f^ man ta§ ^inb nodf) hä
fid) i)atte. Slber e§ mar and) babei eine S3itter!eit. Slud) fie litt,

aud^ fie feinte fid) ... mu^te ficb fetjnen . . . nad) ber üer=>

lorenen äl?utter . . . nac^ bem entflotjenen Vorüber . . . Unb
bod) — ba§ mar ja fo menfd^Iid) ! am meiften fetjnte fie fid)

—
ber SSater begriffe unb oeräieI)'§ if)r bon ^ergen — nad^ bem
fernen Sßerlobten . . . ba§ mar \a fo felbftberftänblid) . . . Unb
bod) mar'§ bitter . . . S)enn biefer SBerlobte mar, ma§ ©milc

^üi nun nid)t meftr follte fein bürfen — mar ein ^ronjofe . .

.

SBenn e§ tem §immel gefiel, if)n ;^inburd)§ufü:^ren burd^ biefen

^riege§graug — bann toürbe hk ha, ©ecile äix% feine ßerile,

feiner Siebe ^inb — fie toürbe, nidit gang Ieic!)ten ^ergenS

getoi^, aber fie mürbe fd)Iiepd) bod^ frol^ unb bonfbar unb toie

ber 5ßemid)tung entronnen — hem Tlanne it)rer SSat)I folgen
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unb f^rangöfin fein mit bem f^rangofen, in f^ran!rei(i), im Sßater='

lanb . . . SKocE)te ber alte ^apa baf)eim ba§ tragijiiie @efcf)icf

ber SßaterIanb§Iofig!eit bi§ an§ (£nbe feiner Sage toeiterfc^Ie^j*

^3en . . . 9'hm — üielleiclit . . . l^offentlicE) . . . tüürbe e§ nii)t

fern fein, ba§ (Snbe . . . (Smile ^ü^ toar Slrgt genug, um ba§

SSerfagen be§ ^ergenS, ba§ if)n je unb je burc^rüttelte mitten

in boller £ätig!eit — um ba§ rici)tig gu beuten . . . SSielleiciit

lam hie erlöfenbe Sluflöfung, ef)e bie bräuenbe Umtüäljung in

aller fjorm xedjttnä burd) feier(id)e SSerträge gtrif(i)en bem
©ieger unb bem S3efiegten öolljogen lüor . . . bielleic^t lüürbe

man bod) nod) . . . al§ f^rangofe fterben bürfen . .

.

— SBag tüiffen ©Item üon ben ^ex^en ii)xex ^inber? ©ecile,

bie ac^tlog über bie if)r unftjm^^atl^ifd^e unb nur ber SUJobe

fjalber §ur ^anh genommene „Germinie Lacerteux" t)inüber

in§ Seere ftarrte . . . fie träumte nid)t if)re§ Verlobten SSilbe

nad) . . . 2lm ^yjac^mittage loar ein f^elbpoftbrief an fie an-

ge!ommert, bom 22. '^e^emhex batiert, mit unfid}eren ^öleiftift»

gügen gefd)rieBen:

„Cliere mademoiselle," f)atte er angefangen — unb ergäl^It,

ha^ ber ©d)reiber nad) langen f^iebertood^en feit gtrei Sagen
toieber imftanbe fei, ben ©tift gu füf)ren unb feine ©ebanlen

gufammenpfjalten . . . ^eut morgen f)obe man if)m ben fd)on

Sßod)en alten SSrief au§ (Strasburg auggepnbigt . . . (Sofort

tjahe er ben (Stjefargt angeftef)t, i^m Sßerbinbung mit feinem

9?egiment§!ommanbeur gu öerfd)affen . . . aßbalb fei fein ©teil»

bertreter ge!ommen, unb ber Ijobe i^m mitgeteilt, ho!^ bom
©eneralgoubemement bereits feit längerem ein @rfud)en Qe^

!ommen fei, jugenblid)e ^ran!tireur§ nur nad) Sßerftänbigung

mit bem ©oubemement abzuurteilen. . . . 2lIfo fei alleS ge=

fd)el^en, iüa§ möglid) fei, unb er, ber ©djreiber, bebaure nur

auf§ lebl^aftefte, ba^ ba§ (Sd)idfal il)n um ha§ ®Iüd gebrad)t

tjdbe, fid) äRabemoifelle £ü| bienftbar gu ertoeifen.

„Tlit ber Söitte, mid) ^^xem üere{)rten §errn ^opa an-

gelegentlid)ft empfeljlen §u trollen, unb mit ber Sßerfid)erung

meiner beftänbigen @rgebenl)eit

^ermann ßggermann"

S)a§ toar alleS . . . !ein bertrauteS SBort, nidjt "bie leifefte

2tnbeutung einer perfönlid)eren, einer tiefem dmpfinbung . .

.
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,,Cliere mademoiselle . .
." bo§ ivax alk§ . . . (Bei)l Brab unb

\e^x !orre!t . . . ©o biet Haltung unb (Selbftad^titng tüie ^ä^O'

nung unb 9flefpe!t . . . unb bodf) . . . ©ecile enthet)xte ettrog —
entbel^rte e§ fcEjnterältd) . . . unb fragte fid) h)ieber einmol, oB

ein t^ran^ofe nid}t bod), Bei gleici) noBIem, genteffenem ©l^a*

ro!ter, nidjt bodE) ein ^ort, nid)t bod) einen (5a| gefunben

Bätte, ber ber ®m)3fängerin [eine . . . iieutigen (Sm^finbungen

betraten, tüenigften§ angebeutet tjätte . .

.

§art tüaren fie, bie[e S)eutfd)en . . . gegen fid) unb anbre . .

.

^ermann I)ie^ er . . . adj, auä) aU 3Jiann BlieB ber S)eutfd)e

too'i)! immer ein §err . .

.

Unb nod) immer im Sajarett . . . !aum bom f^ieBer genefen. .

.

unb fo f)art . . . fo ftor! ...

^JJein ... i>a§ Bötte 3tbrien ... iBr Stbrien nid^t fertig ge^

&rad)t . . . gottloB . . . Sind) er ein SJlann, ein |)etb . . . bod^

mie f)atte fein S3rief gebuftet unb gegittert bon 3ärtlid)!eit . .

.

nod^ ber Slufgä^^Iung alt ber ©reuet, burd) bie er tjinburc^*

gefd)ritten, tuie §art unb anfd)miegenb I)atten bie paai furgen

SieBe§tüorte fid) an it)r ^ei^ gelegt . .

.

Unb fo tüaxen (5ecile§ ^ehanUn fd^Iiepd) bod) Bei bem
%f)ema angelangt, ha§ ber SSater borauggefe^t f)atte . .

.

Sluf einmal fdjiug bie Ringel an. §aIB ^et^n Wijx nadjtg?

ein Patient? ! ober am (Snbe gar — irgenbein Unglüd . .

.

§immel, mie nerböS man bod) mar . .

.

Sßater unb Xodjtex toaxen aufgefalE)ren . . . fat)en fic^ in bie

2tugen, ftumm, regungStoS . .

.

SDrunten bie (Stimme ber alten ^oleptyxte . . . unb . . . fonber*

Bar! eine frembe . . . jugenblic^e . /. ^rauenftimme . .

.

Unb fd)on ftanb hie alte ^ofe:pt)ine in ber £ür:

„SRabemoifelle, eine junge ^ame, hit (Sie gu f^recEien

n)ünfd)t ..."

„Sine . . . junge ®ame?"
„ßine S)eutfct)e, SRabemoifelle . . . Sel^mann nennt fie fid^ . .

.

barf id) fie fortfdjiden?"

„Qei)mann?" ©ecile füt)Ite einen fiebenben (Sd)red. S^re
Änie!ef)Ien mürben meid) unb fdjmergten.

„fiel^mann?" fragte ber ^rofeffor. „^immel — bielleid^t

eine Stodjter be§ Sonfeiller Sel^mann bom ©eneratgoubeme»

ment? mei|t bu, ßecile, jener §err, ber un§ bamal§ nac^t§ —

"
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„^d) toei^, ^apa ... in mein gtirtmer bie junge S)ame, Sofe='

p^ne — (Sie ftnb bo(i) einöerftanben, ^apa?"
„©etoi^, ^nb . . . em|3fang' fie ... ha^ lann \a nur etn§

bebeuten ..."

9}Ht ftiegenben f^ingem mad)te ßecile ßic^t in il)rem 'Btüh"

(^en, ba§ feit ein paai Sagen in altem ©lange prangte — nur

ba^ ^eü unb (Sd)reibtifd) genaue Sfiadi&ilbungen ber olten foft»

baren ©tüde toaren.

©in iunge§ SKäbdien in jd)Ii(i)tem grauem ©eibenfätind^en

ftanb an ber %nx, brüber ein glatte^ blauet 2ltpa!aiö(f(f)en, einen

föinjigen, runben ^ilg^ut fdirög auf bem ftarfen bunüen, §um
(5I)ignon oufgetürmten §aar befeftigt. SfJeben \^x mit mid)tigem

@efid)t bie ftroffe ©eftalt einer einl)eimifd)en SDienftmagb.

„©Uten Slbenb, SD'Jabemoifene/' jagte i)a§ junge 9}iäbc^en

gang rul^ig in tabeIIo§ üingenbem t^rangöfifd) unb mit einer

für üji kltex mer!n)ürbig tiefen ©timme. „^d) l^ei^e Helene

Sefjmann unb bin bon meinem 5ßater beauftragt, i^^nen 3'Jad)=

rid)t üon i^^rem SSruber gu bringen."

©ecile, bie i^r lü^IfteS, unna^barfteg ®efid)t aufgefegt t)atte,

fül^Ite, toie alleg an it)x lofe ttjurbe, al§ muffe fie in fid) §ü*

fammenfin!en.

„D . . . haS' ift . . . feljr gütig . .
." Unb auf einmal toax alle

Haltung I)in, unb bie ©Ifäfferin [türmte ber ^reu^in entgegen,

umüammerte i^re Slrme:

„(£r lebt, mein 93ruber?"

„(Sr lebt, SJZabemoifelle, unb ifi in @id)erlf)eit . .

."

„D mein ©ott, mein ®ott . .
." Unb nun ftürgten bie Srönen,

unb ber reife, buftenbe ^öxpex fan! in ben f)agem jungen 2lrmen

ber %xemi)en gufammen ...

S)a ftanb $rofeffor Sü§ in ber %üx ... er l^otte e§ nid)t

au§gel)alten . . . I)atte bie legten Sßorte gef)ört:

„ergä^Ien ©ie, Mabemoifelle, id) befd)tüöre ©ie . .

."

ajät !räftigem ©riff {)atte bie ^rembe ß6cile unter ben ©d)ul*

tem gefaxt unb §u einem ©tul)! geleitet. SDer ^rofeffor rüdte

bem ©aft einen groeiten <B\^ ijm unb lie^ fid) felbft auf bo§

S3ett feinet ^nbe§ fin!en. Btt'ei 2lugen|)aore ftarrten bte ?|5reu=

^in an . . . t)er§ef)renbe§ f^^^^^" glomm barin unb unglöubige

Hoffnung . .

.

Unb in bem DIaume, ben bor trenig SSod)en eine beutfd)e
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^itgel öertrüftet, inmitten ber e^rmürbigen unb teigenben ©m*
^iremöbel öon 1805, ex^ä^te §elene Seljmann, h)o§ jie au§

be§ Sßater§ 9)hinbe tüu^te . . . ergäl^Ite fing unb ttjol^lgeorbnet:

ha§ 3BefentIid)e üoran: ber junge kü'Q fei aU f^ranftireut bei

einem beriüegenen §anbftreicf) gefangen genommen hjorben,

befinbe fid) in |)aft unb JDerbe iüa:^rfd)einlic^ nicfit oi)ne ©träfe

baoon!ommen, fein Seben fei aber nac^ i:^rei SSater^ 2lnfid)t

ni(f)t in ®efai)r . .

.

Sonn erft, nad) biefem troftbolten Sßorberic^t, lam fie auf

bie (Singel^eiten — ergäl^Ite, bo§ il^r SSoter auf bie erfte ^unbe
bon bem öerl)ängni§oonen (Sreigni§ felbft an Drt unb Stelle

gemefen, ben jungen Mf? gefe^en unb gefpro(i)en i)ahe . . . bo§

alfo olle 9?ad)rid)ten obfolut guberlöffig feien . .

.

3ftegung§Io§ fjotten bie gttjei SJJenfcEjen bem ^eri(i)t be§ jungen

fremben ^inbe§ geloufd^t . . . nun fomen longfom bie 3tüifcE)en*

frogen, bie 5(u§rufe ber ©rieidjterung, ber Hoffnung- be§

S)an!e§ . .

.

„5lRabemoifene . . . ^f)r 35oter, @ie felbft überfcEiutten unl

mit SBol^Itoten . . . ic^ tüei^ mä)t, mie toir un§ ^^nen ban!bar

ertt)eifen foUen . .

."

SDie i^rembe überfjörte i)a§ unb öerfid)erte, boB ber SSater

bie 2lngelegeni)eit auf§ forgfättigfte im Sluge beijolten unb

§erm $rofeffor über diel ^iffenlmerte unterri(i)ten toerbe.

<Bä)l\e^liä) bat fie um SSergeitiung, bag fie fo f^ät obenbS noc^

geftört l^obe — ober ^apa f)obe gemeint . .

.

„D SDfiabemoifelle Sel^monn! — ©ie at)nen nid^t, toiebiel

(5Jute§ ©ie un§ getan f)c^en . .
." ftommelte bie ©Ifäfferin.

Itnb fdion brod) bie Söefucberin auf. „3Keine Slngel^örigen

erftjarten mic^ bofieim unterm (5:^riftbaum — aci) fo, ba§ !ennen

©ie nidjt, äRonfieur et Mabemoifelle — bog ift unfre beutfd)e

©itte . . . olfo gute SfJoc^t unb fröpc^e SSeif)nad)ten!"

^oum t)ermod)te ber ^rofeffor einen S)onI ju ftommeln . .

.

6r iDürbe ben §errn ©onfeiller morgen in feinem S5ureau auf«

fudien, um it)m ^erfönlid) ju botüen . . . Sr t)atte „in feiner

SSo^nung" fogen mollen unb tjotte e§ bann bod) nid)t i)erou§?

gebracht. Slber |)elene t)atte berftonben . . . unb um einen ©d)ot-

ten !üf)Ier, l|öf)er oufgeriditet, em)3fat)I fie fid) — !orre!t unb
f)erb, eine richtige fleine ^ßreu^enbome . .

.

(Secile üingelte ber olten ^ofepl^ine, bomit biefe bie in ber
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^uc£)e {)arrenbe SSegleiterin f)erbeim[e.unb bem (äa^i bie IxtJppe

l^immter unb jur Sür leuchte.

Unb bottn flog fte bocf) auf einmal tfintet ii)t brein:

„(Sagen (Sie mir S^ren $8ornamen . .
." bat fie. „Secile

l^eiie id)."

„Helene . .
." fagte bie ^reu^in.

„©Ute 'illad)t, Helene . .
." fagte ßecile. Unb bann fa^te fie

ouf einmal ha^ fd£)male ftraffe ®efid)t be§ iungen äRöbdienS

unb fü^te e§ mit ben tiei^en feuchten Si|3|)en ber ßlföfferin

auf ben fjerben fd)malen norbifd)en SD^iunb.

„(5)ute 9^a(i)t, §elene . . . unb taufenb, taufenb S)an! . .

."

„©Ute ^a^t, aßabemoifelle .

.

."

— S)ie üeine 3lbfüf)Iung be§ borle^ten SlugenbIicE§ — ber

le^te Ijotte it)n tt)ieber gut gemacht.

Unb |)elene ging neben bem toipi^enben ©ang ber (Slföfferin

mit ifjren iungen feften (Sd^ritten bie fülle 9?ue bu SDome ent=

lang. Unb if)r tvai'§, al§ flängen in il^r ©innen l^inein bie

S23eiI)nad)t§gIo(fen ber fernen Heimat . .

.

S)od) nein: ba§ toaren bie 2J?ünftergIoden, bie nun ouf ein*

mal in ber tiefen ©tille ber l^eiligen ^a<i)t fjoä) über hen

S)äct)em il)re feierlicJie Sobung anftimmten. SSie feltfam ha^

mar, ha^ nie gubor ©riebte: bie ©lodenftimme ha broben, mitten

in ber 9^ad)t ... Sangi)inf)anenb mogte ber Mang mie ein

©ru^ au§ erträumten, erai)nten SBelten l^od) über bem SDrong

unb ©rau§ be§ ©rbentatö . .

.

(Stumm im ©d^reiten legte .^elene bie §änbe ineinanber.

„Mutter", fagte fie leife, „SWutter . .

."
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XIV.

Profeffor M§ itnb fein SJläbcfien ioaren au§ ber ^rd)e ,3urü(f=

gefef)rt. S)ann aber fjatten fte nocfi ftunbenlang hei ber üblid)en

SSei!^nad)t§nQfd)crei, SeMud^en unb „(5d)nap§!trfd)en", tt)r

„reveillon" gel^alteti — beifammengefeften unb gerebet unb
gerebet. 2Jiein ©ott, ioeldie ^fJadirtd)!, toeld^eS ©c^tdEfnl!

S)urfte man aufatmen? ^raudite man tuenigftenS um tia^

Seben be§ tollen jungen ntd;)t länger gu gittern? ©er frembe

SSeamte, beffen §anb jo tief unb rettenb in ha§ @efcf)i(f be§

^aufe§ MB eingegriffen, batte tröftlid)e unb beru:§igenbe S^Jad)*

ri(f)t gefdiicEt. 2)urfte man i:^r bertrauen?

k§ toax tlax: nad) £rieg§red)t f|atte Soui§ ben ^op^ öerloirft.

f^ranftireur unb fd)on oB foId)er au^ertialb be§ ®efe^e§ ftefjenb,

tDöre er unfel^Ibar auf lürgeftem SSege I)ingerid)tet morben,

Ijätte man ii)n aud) nur mit ber SSaffe in ber |)anb irgenbmo

gefangen genommen. Uvh nun tvax er Seilneljmer eine§ freuet

I)aften, üerbred)erifd)en §anbftreid)§, ber jtoar in ber ^au^t»

fad)e mißlungen mar, immerl)in aber um ein §aar bier beut=

fd)en (Solbaten ha^ Qehen ge!oftet f)ätte! iga, mar e§ überl^auipt

möglid), ita!^ bie ®eutfd)en ba — ©nabe bor "Siedet erge^^en

liefen?

„(£in§ mirb mir immer rätfeß)after, je länger ic^ barüber

nad)ben!e/' fagte ber profeffor unb tat einen tiefen 3ug bon

bem See, ben il)m ©ecile nod) in f^äter 9^ad)tftunbe bereitet,

„mic !ommt e§, ba^ biefe§ ©tragburger ©eneralgoubemement,
ha'^ |)err ©onfeiller Sefjmann über{)au|3t etmai bon ber ganzen

©ad^e erfal^ren "i^at? ®a§ S3eIagerung§!or|)§ bon S3eIfort l^at

bod) mit bem ©eneralgoubernement be§ @Ifa| leine^foIB ettoaä
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gu tun — fte{)t bod) jg6enfoIB nur unter §erm üon 2JZoWe, unb

ber fi^t in SSerfailleä?"

Unb glüdffeüg errötenb mu^te ©ecile henä)ien, tt)a§ iier Sßater

bt§ biefen Slugenblicf notf) ntct)t erfatjren I)otte: ben SBefud^ be§

£t)äeum§bireftor§, bie 3üc£)ttgung feines ©ol^ne§ — tt)ie Spater

ÄüB ouf einmal feinen jungen berftanb unb if)m nadE)trägfid)

öerjief) ! — härm il^ren eigenen SSefuc^ bei 2ei)mmn . . . unb

fein 58erf^reci)en, eingugreifen unb bafür (Sorge §ii tragen, ba^

bem Söruber, ttJenn irgenb möglich, ©dilimmfteS erf^art bliebe...

Sntile m| toar f^ra(i)Io§. ©ein !Ieine§ Wläi>ii)en, bie§ fd^madE)»

tenbe SSröutc^en, tia^ nad) bem (Sd)idffal feines Sßerlobten unb

ber f^ürforge für hen alten müben ^apa feine anbere ©orge

gehabt ju fjaben fdiien, aB bie um fein bon ber böfen ©ranote

gerftörteS 3immerd)en — ttjaS Ijotte ba§ in oller §eimlid}feit

getan tcie biel SIngft unb Dual bem SSater erfpart, toie tapfer

unb überlegfam ge^anbelt!

^n tiefer 5Rüt)rung 50g ber ^rofeffor fein £inb in bie Slrme.

„SSenn er mirflid) mit bem ßeben baoonlommt, unfer armer

^raditjunge . . . bann btft tu, meine fleine (5.ecile, bu feine

^Retterin!"

„9lber ^apa? id)? it)a§ f^ah^ id) benn getan? S)iefer §err

Selimann, ber allein f)at'§ gemad)t ... ber SSater biefer merf=»

tüürbigen . . . refoluten . . . unb babei eigentlid) munberfd)önen

|)elene, fanben ©le fie nid)t fd^ön, ^apa?
„SfJun — fd^ön, mein tinb, fanb it^ fie eigentlid^ nid)t —

fel^r eigenartig., ja, fo ganj anberS al§ bu unb — unfre iungen

3Käbd)en t)ier im ßlfa^ . . . 2ln — ©d)önf|eit meine id), fönnte

fie nid)t mit eud) fonfurrieren ... am toenigften mit einer ge*

toiffen . . . atlerbingS ganj befonberS rei^enben . .

."

„^apa! mir ben |)of gu mad)en, ba§ mu^ id) ^l^nen bireü

berbieten . . . ©ie fd)einen eS l^eut abenb gerabegu barauf ari'

gulegen, mid) ju t)ern)öt)nen unb eitel gu madjen."

„3ldf) ©Ott, Ia§ mid) bod), ^inb . . . e§ ift fo lange t)er, ba^

toir eine anbre ©tunbe al§ tief, tief traurige erlebt i^aben . .

.

fo tiiel Hoffnung ift un§ ^eute gefommen, fo diel . . . ®üte
l^aben n^ir erfaf)ren ..."

„^a . . . e§ ftnb mirflicE) gute 2Jienfd)en . . . bie Xo<i)tei . .

.

unb ber SSater . . . id) !ann ^^nen nid)t befd)reiben, toie rafc^

unb energifd) er gu f)anbeln geteuft l^ot ..."
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„|)m ... ein Seil biefer ^iIf§Bereitfc£)aft lüirb \a lüol^I auf

ba§ ^onto ber ^oliti! gu bud}en fein . . . idj 6in nun mal ber

Waiie öon ©tra^burg, unb e§ mu^te biefem §erm Sel^mann

unb . . . bcn f^rentben überl^aupt bran liegen, fid) mir gefällig

gu erh^eifen . . . unh gu bermeiben, bo§ meinem ©ot)n etoaS

(Sd)limme§ juftie^ . . . ba§ l^ötte natürlid) felir böfe§ S3Iut ge=»

mod)t in (Strasburg unb im gangen Sanbe . .
•"

„M) p\u\, ^apa, i)a§ ift l^äp^ bon ^f)nen! 2Bie !ann man
f)inter fo öiel ®üte unb siufmerffamfeit — ^oltti! unb (Jgoi§*

mu§ mittem?"

„Sßenn bu mol fed)§unbfünfäig bift, ©edle, fiet)ft bu auc^ fo

fd)arf mie id) . . . aber ba§ minbert meinen San! in feiner

SBeife — nur bemül)e id^ mid), meine Situation unb — bie

meinet i^ungen ju burd^fdiauen. ^Jein — id) ijobe \ei^t auä)

Urne (Sorge me|r für ßoui§' Seben . . . ©ie n^erben fid) pten . .

.

äßon mirb if)n p einem ^djie ©efängnig üerurteilen unb bei

irgenbeiner feierlid^en ©elegen^eit, mir gu ©l^ren, begnabigen...

„©eien <Sie nidit ^u fid)er, ^apa — gelten ©ie iebenfoIB

morgen fo frü^ al§ möglidi gu §errn Sel)niann . . . loir !ennen

fie bod) nod) nicf)t genug, biefe 2)eutfd)en .

.

."

„Slber felbftöerftönblic^, ^inb, felbftoerftönblid) . . . Unb nun

lafi un§ fd)Iafen ge^en . . . aä), id) gloube, t)eut nadjt merbe

id) enblid) einmal gut rul^en nad) langer 3eit ... er lebt, Secile,

unfer ^unge lebt . . . lebt . . . I^atjcl^a, ha'Q man ha§ nun mei^,

gang fidjer toei^ . . . unb bu, 2J?äbd)en, bu I)aff§ gemad)t, ja

bu, bu, meine, meine ßecilotte!"

^n ber r^iiü^c be§ erften SBei:^nad)t§feiertage§ lie^ ^terr Ober*

regierungSrat Se{)mann fid) bei Sj^elleng S3i§mard==S5o()Ien

melben, um über ben Grfolg feiner D^eife S8erid)t gu erftatten.

„^Jhin, mein ßieber, ilappt bie ©adje?"

,ß^eütnfs — e§ UJirb nid)t fo ganj einfad) abgeljen ..."

Unb §err Seemann berid)tete feinem ßt)ef.

„S)er 9f?egiment§!ommanbeur mad^t @d)tDierig!eiten, (Sj-

gellens. @§ fei ©runbfa^ altpreu^ifdjer 9^ed}tgpflege, gumal im
gelbe: ot)ne 2lnfet)ung ber ^erfon gu urteilen. Unb bafe bie

gjoei ©djlingel hie ^gel ober noc^ beffer ben (Strang üerbient

Rotten, barüber beftel)e für i^n nid)t ber leifefte 3^e^fel • •
•"

„2Iud) für mid) nid(it!" Iad)te §en bon $8i§mar(f. „Unb ber
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Dfierft braud)t \a nid^t augguboben, toa§ feine ©runbfa^treue f)ier

in (Strasburg unb im gonjen (SlfaB onriditen toürbe ! S)ie 33urfd}en

muffen gefc£)ont werben, muffen! ©ie finb minberjäfjrig, nocE)

nid)t boll ftrofmünbig — auf bie ^arre mu^ man'§ laben!"

„^aW iä) nattirlid) bem Öberft öorgeftettt — ift ein oftpreu*

Bifd)er (Starr!o:pf . . . @§ feien fd^on biele 55u^enbe iunger 85nr=

f(f)en füfiliert toorben um minberer 58ergel)en ioillen — tnoUe

man ben gföeien ^opl unb trogen loffen, fo tüerbe e§ morgen

bei ben Ferren f^ranftireurS 9Jiobe tt)erben, olle {)al§gefäf)rlid)en

©adien burd) SKinberjä^rige au§füf|ren gu laffen . .

."

„2Baf)r, tuafir! SSerfIud)te (Situotion . .
." SfJerböS trommelte

bie mo^Ige^flegte S)i^Iomatent)anb be§ §erm üon SSiSmard

mit einem elfenbeinernen S3riefÖffner ouf bem 9ßtenftüd: „2In=

gelegen^eit Soui§ 9?apoIeon M^" . . . „(SdilimmftenfalB mu^
man :3mmebiatberid)t madjen unb an bie ©nabe ©einer aj?aie=

ftät a:p:penieren . .

."

„S)a§ fiei^t: ben §errn Spf^aire felber gu einem 'üippeü an bie

Stlierijödifte ©nabe beranlaffen, meinen ®j§enenä, nidit toai^r?"

erlaubte fid) ber £)berregierung§rat ju üerbeffem. „(£§ ift oiel*

Ieid)t gar nid)t fo ungefd)idt, biefe gange @efd)id^te . . . ©iefer

^err ^üfe ift ein in ber f^orm fef)r urboner unb umgönglid)er

SKann, in ber ^aä)e aber aud) eine 5'ete carree, toie bie f^ran*

gofen bie (Slfäffer bisljer genannt iiaben. ®0 !ann bietteid^t nid)t

fdE)aben, menn er red)tseitig bitte fd)ön fagen lernt . .

."

„SSoIßommen einoerftanben, lieber College."

„2lIfo geftatten (Sfäelleng, ha'^ id) bie <Ba<i)e in biefem ©inne

bel^anble, in§befonbre, menn ber 3J?aire micE) auffud)en follte

— id^ üermute, er mirb {)eut in aller %xiü)e §u mir !ommen —
biefem felbft gegenüber? ^rieg§gerid)tlid)e ißerurteilung ^I)re§

©of)ne§ 5um Sobe, bie fjorberung ber ®ered)tig!eit unb aud)

ber ma{)rfd^einlid)e 2lu§gang . . . ©enerolgouüemement mirb

inbeffen um Sluffd)ub ber 6je!ution einfommen, um i^^nen,

§err äKaire, f^rift gur §lnrufung ber !öniglid)en ©nabe %u

geben — ettoa in biefer SSeife?"

„©ans Sf)rer 2lnfid)t. ^ebe @elegenf)eit, ben §äut)tern biefer

tüiberf;)enftigen SSeböHerung ben fteifen 'ifladen ein menig ^u

biegen, mu^ toabrgenommen merben . . , unb biefer galt liegt

ja eüatant gu unfern ©unften ..."

178



Wt bem ©efül^t, feine (Baä)e au^gegeidtnet gemacf)t 311 t)abtn,

berabfd)iebete ficf) ber DberregierungSrat öon feinem ®:^ef unb

burd)fd)ritt leife |3feifenb bie f^Iudit ber et)emal§ ^ersogltd)

S)armftöbtifd)en ^nin!gemäd)er bi§ gu feinem $8urean.

Ob td) bem Sl^ef nid)t eigentlid) aud) {|ätte eqQ{)Ien muffen,

ba^ td) mir geftern abenb fd^on eine :priDate, tröftlidie unb be^=

rul^igenbe SDtttteilung on ien SJtaire erlaubt t)ahe? Sld) tt)o§,

ba§ !ann id) gegebenenfalls! ja beranttoorten . .

.

9?id)tig: im SSorgimmer fa^ bereite ber 2J?aire ... in 3t)Knber

unb Stebingote, gufommengefd^nurrt toie ein Häuflein ßlenb . .

.

Slrmer 9Jiann . . . toerbe i{)n nic^t ju unfanft anfaffen . . . fd)on

feiner reigenben — feiner allerliebften Soditer wegen . .

.

„Sitte, §err Wlaixe ... in mein 3^^"^^^^/ toenn'^ gefällig

ift . . . \ä) t)atte (Sie erwartet."

9Jät auggeftredten ^änben fam ber alte gebrod)ene SJJann

htm an Seben^olter nur um §ef)n 3at)re, bem Sinbrudf nad)

um fünfunbätüansig jüngeren, ftraffen, fiege§ftd)eren entgegen.

„SSJJein §err — id) mei| gar nid)t, wie id) ^{)nen banfen

foW .

.

."

„D bitte, §crr SlJiaire, id) tat nur meine $flid)t . . . unb ^u

banfen wirb nod) S^^^ genug fein, wenn bie gan^e (Sad)e böllig

geüört ift."

„Um @otte§ willen, mein §err, iioben (Sie am (Snbe bod)

nod) . . . irgenbweld)e Seforgniffe?"

©reit im Sid)te be§ fonnen"£)enen SSinterfeiertageS fa^ nun
ber ^rofeffor bem |)reu^ifd)en Beamten gegenüber, auf ber

aiüdfeite be§ mit (Stößen bon Slften unb S3üd)em bebedten

S)i|)Iomatentifd)e§. ®ott, wie üerfallen unb üerwüftet er au§=

fie'^t, bacbte Otto Set)mann, Erbarmen . . . <Sd)onung . . . fonft

fälit er mir i)ier im Söureau um . .

.

„^ä) 'ijaht mir'S nid)t öerfagen !önnen, §err SO^aire, ^l^nen

geftern abenb nod) eine unbebingt berul^igenbe SSormelbung

gu fenben . . . unb t^ah^^ burd) meine Sodjter getan, weil ha§,

toa§ id) perfönlid) Ijeute nod) ^upfügen l^abe — fid) bielleic^t

beffer ^ur Erörterung am {)enen Sage eignet. §err ^ü^, Sie

finb ein erfat)rener Tlann. (Sie werben fid) felber fagen muffen,

ba^ :3^r @oi)n fid) be§ 5lnteil§ an einem fef)r fd^weren 5Ser=

bred)en fc^ulbig gemad^t I)at . . . er ift fiebgetju ^a^re alt, unb

gar mand)er gleid)altrige unb fogar jüngere 95urfd()e l^at weit
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Ietd}tere SSerge{)en . . . mit bem Sebert bü^en muffen. S)a§ ift

ber ^rieg . . . ©ie merben boS begreifen, nid}t tt)af)r?"

©in ^licf be§ tiefften ^ammer§ unb (£ntfc^en§ brad) au§ be§

^rofeffor§ frampfl^oft gudEenben 2lugen. ©tumm nidenb be=>

jal)te er.

„SSa§ auf ber onberen (Seite ju ^f)re§ ©o^neS fünften

f^ridit, ba§ braud)e idi ^^nen nidit au§einonberpfe^en: ber

ßinflu^ be§ berüd)tigten 6:^ef§ ber SSanbe — ber fa glüdlidier-

ireife bei biefer ®elegenl)eit gur ©trede gebrod)t luorben ift

— alfo SJnftiftung, SSerfü^rung — boS SQU^Iingen gerabe be§

Seil§ ber Unternei)mung, beren 2lu§fü^rung in §änben ^tireS

©o:öne§ lag . . . Strol^bem — e§ ift fe^r ernft^aft mit ber Tlöq^'

Iid)!eit %u red)ncn, ia^ ba§ ^rieg§gerid)t — auf bie äu&erfte

©träfe erfennt . .

."

„SD^iein §err . .
." ftammelte ber alte Wlann, unb feine gittern»'

ben Ringer tafteten an bem tiagern §al§ in ben biet gu meit ge=

tüorbenen fragen tjinein, ak fd)nüre ber if)n gufammen . . .

„mein §err . . . ©ie foltern einen SSater . .

."

„^c^ foge S^nen, roa§ ©ie miffen muffen, um . . . f)anbeln

fjU fönnen . . . ^d) f)abe mit ben beteiligten affigieren ge-

fproc^en: fie finb ber 2tnfid)t, bo^ ein . . . SobeSnrteil fdjtüerlid)

gu bermeiben fein n?irb . . . ®§ märe längft erlaffen unb . .

.

bollftredt . . . ol^ne meine, feinergeit buud) ben $ßefud) SI)re§

e^röulein Soc^ter beronlaBten SßorbeugungSmaferegeln."

§err M^ fan! immer tiefer in fid) gufammen. ©eine meßen
§änbe tafteten je^t om 9Iuffd)lag feine§ fditoorgen Überrod§

entlang, in bejfen ^no^flod) bie 9flofette ber Segion fa^, toie

ein bider Sölutätropfen . . . fe^t griff hie Sin!e I)aftig nad) bem
^ergen . . . 2lu§ bem fid} Iangfam"öffnenben unb toieber lang»

fom fd)Iie^enben SJJunbe !om nur ein mattet ^digen.

Otto 2e^mann iiatte einen bittren @efd)mad auf ber 3"i^9e-

(S§ mar bod) tüoijl nur menfc^lid), nid)t ma{)r, ba^ man ein

gemiffe§ ©efül^I be§ S3e:^agen§ em^fanb in bem ©ebartfen, all

SSertreter ber fiegreidjen 9D^ad)t, ber Überminberin, ber ...

©tarieren einem f^ü^rer ber SSefiegten, ber . . . SInneftierten

gegenüberguftefien . . . aber e§ mar gugleid) grengenlol e!elt)aft,

mor moraüfdjer |>en!er§bienft . .

.

„^cö iiabe foeben mit ©einer (Sjäelleng hem §errn ©eneral»»

gouberneur 9lüdfprod)e genommen, §err 9)kire: er l^at mir
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öerfprodien^ alleS boranpfelen, um ... in biefetn öu^erften

galle . . . bon bem ®erid)t§^errn einen 2Iuffd)ub ber SSoII-

ftredhing gu erlangen . . . bamit ^f^rem ©oI)ne unb ^finen 3eit

übrigbleibt ... hie ©nabe be§ 2lIIer{)öd)ften Ärieg§I)errn an*

auflegen."

ßmile MB ^«itte feinen ©tol^ mel^r in biefem Slugenblid.

^(i)t§ fpracf) in il^m al§ bie SBergtoeiflung be§ SSater:^er§en§.

Unb bie üammerte firf) an ha^ 9f{ettung§feil, bo§ [ein Reiniger

li^m l^ingettjorfen . . . @nabe . . .ha§ SSort allein brang in fein

:j5nnerfte§ unb lie^ i^n jät) auffc^Iuctigen in hehenhet Hoffnung . .

.

©nabe — ba§ alfo ... ha§ gab'§ bodö öielleicfit . .

.

„9tIIe§, tt)a§ ©ie ioollen, mein §err . . . foll id) nad) 58eIfort

fal^ren? ober beffer bireft naä) SSerfailleS? joll id) mirf) 3^rem
^önig gu ^ix^tn toerfen? ic^ tu'§, id) tu'§ für meinen S^t^Öß"/

für meinen armen, mi|l|anbelten, üerblenbeten Soui§!"

^n Dtto Se^mann§ (Seele öerfan! unb öerflog ber le^te 9?eft

üon (Siegergefül^I bor bem tiefen SJMtleib mit bem gequölten

SWenfc^en ha bor xt)m. „§err SJlaire/' fagte er mit ber größten

SSärme, „xä) {)abe nicfjt ben leifeften B^^ifel, ha^ ©eine SJ^aje«

ftät einem ®nabengefud)e, ba§ ^^re unb S^^reg ©o:t|ne§ Unter*

fc^rift trüge, of)ne toeiterel entf^red)en unb ... bie äu^erfte

©träfe erlaffen unb minbeften§ eine toefentlicE) milbere 5lf)n=»

bung feftfe^en mirb — mit Sftücffidjt auf ^l^re großen SSerbienfte

um ben 9lu§gleid) gtoifdEien ber S3eböIIerung biefer ©tabt unb

bem neuen 9legiment. Sllfo get)en ©ie xutjiQ nac^ |)aufe, unb

märten ©ie meine meiteren SMtteilungen ob. ^d) garantiere

;3f)nen mit meiner ^erfon: man mirb ^tjren ©ol^n ni(t)t — e§

mirb ^^fjrem ©ol^ne . . . ni(i)t§ @ntfd^eibenbe§ gefd^eiien, el^e

©ie Gelegenheit get)abt l^aben, bor ben %t)xon ©einer SJiaieftät

unfre§ Slllerl^ödiften ^rieg^l^erm ju treten."

|: SBanlenb, mit ben 33Ii(ien eines ^rren, ert)ob fid) (Smile M§.
„^d) . . . t)obe nic^t ^roft metji ^um S)an!, mein ^err . .Ad)
bin in Sf)ren §änben . . . id) mu^ mid) ^^rem |)eräen an*

bertrauen."

„©rü^en ©ie mir ig^r ta|jfre§ Söditerdien, §err SOJaire! ©ie

f)at biel für ©ie getan — bieleS allein getragen, um Ql^nen

Dual unb ©orge ju erf|}aren. Üben ©ie nun S5ergeltung . .

.

unb berfditoeigen ©ie ber iungen S)ame unfre I)eutige Unter*

rebung . .

."
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„^aöon bürfen ©ie übergeugt
,
[ein !" [agte |)err ^ü§ unb

rid)tete fid) ein toenig auf. „®§ ift genug, bo^ mein alte§ |)er5

biefe Überloft be§ ©ramel trägt . . . tt)a§ td) i^rer ^UQ^i^^ ^^^'

Italien !ann — an mir foII'S nid)t ,fef)Ien , .

."

®r legte longfam [eine ei§!alte, bebenbe |>anb in hie rul^ige,

t)arte bei gremben, \at) it)m einen 3J?oment feft in§ Stuge, oI§

fud)e er auf bem ©runbe feiner ©eele irgenb etiooS gu lefen —
einen |)intergeban!en, ein unau§gef^ro(f)ene§ Qiel ... S)o(f)

Dtto Sef)mann ertrug be§ alten SJianneS burd)bo{)renben

SSIidf . . . unb ha fd)üttelte §err M§ if)m mit beiben ^änben,

brei', biermal — bie ffted)te. (£§ toar, al§ toollte er nod) etmog

fagen . . . bod) bann rid)tete er bie gebeugte ©eftalt mit le^ter

2Billen§!raft em|)or . . . unb ging.

2ll§ ©mile M§ unb Secile bom ^od)amt ou§ bem 2Jiünfter

gurüdSamen, flog il^nen im ^au^flur, bie fd)tüere braune |)olä=

tre^^e l^inab, ein juitge§, gierlid)e§ SKäbe^en entgegen.

„Secilel"

„^f)ilomene — bu? ift'ä möglid), bu l)ier?"

S)ie ßoufinen umarmten fid), ladienb unb tüeinenb.

„^a, unb id) aud) l" !lang'§ bon broben in tbud)tigem SSa^.

Unb Dnfel ^ean§ maffibe ©eftalt in einem elegonten englifc^en

^Ijantafieanjug fd)ob fid^ beböd)tig bie ©tiege l)inunter. „9llfo

l)erau§, ^nber, tüa§ ift'§ mit unferm Soui§? ^d) tjab' \ie nid)t

mel)r t)alten fönnen, bie 5^leine ba . .

."

SDie 9Kül{)äuferin barg f)eiBglül)enb il)r tiefbrünette§ ^inber-

gefid)td^en an ®ecile§ 93ruft.

„Äommt in mein 3tntmer/' hat hex ^rofeffor, „il|r fotlt alle§

ibiffen ..."

^Ijilomene fd)rie laut auf, al§ fie erful}r, ttield) furd)tbare

©efa^r über ii)re§ SßetterS Raupte fd)h)ebte.

„^a^30 ... um @otte§ millen Ijelfen (Sie, $apa ..."

„^d), ^inb? SSenn Dn!el ©mite maä)Üo§ ift?"

S)er ^rofeffor berid)tete über feine 2lu§fprad)e mit bem |3reu*

Bifd)en ^ßertualtunggbeamten.

„Unb bu bringft e§ fertig, $8ruber, nod^ l)ier in ©trapurg
fi^en gu bleiben, mäljrenb nur ein paar ©tunben Sifenbotjn»

unb SBagenfal)rt bid) bon bem Werfer beine§ (Sol|ne§ trennen —
unb bon feinen §en!em?!"
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„^d) f)Qbe meinen Soften — auf bem mu^ id) au§:^atten,"

erfiärte ©rntleMB feft. „^n Seiten toie bie\t muffen bie ^ribat-

intereffen öor hem S)ienft gurüdtreten."

„©§ fdieint, bu f|oft öon ben ^reu^en gelernt/' fogte ^ean

ein iDenig bitter, „©o öiel (SeIbftaufo|)ferung grenjt on SSar-

barei — nimm mir'§ nid)t übel . . . Sllfo !omm, ^^ilomene,

mad) bid) fertig — mit bem nödjften guge feieren tvix gtoei

nac^ SKüI^oufen §urüd, id) beftelle telegrapl)ifc^ ben (Sd^Iitten

an bie SSaön, berlange gleid^jeitig einen ©ütertüagen, um @e=

föt)rt unb ©efpann gu öerfrad)ten; in S)onnemarie, loo bie'

S3ai)nberbinbung enbigt, laben mir au§ unb fal^ren gleid) im
(5d)Iitten tüeiter nad) Söelfort."

„Sfhtn, nun, nur ru^iig SÖIut, ^ean!" bef(^tüid)tigte ber ^ro=

feffor. „^t}T tonnt mit un§ effen, ber nöd)fle Quq gebt um ^alb

bier . . . 2lber id) bin bir fel^r, fef)r bon!bor, wenn bu faljren

iDillft . .

."

S)ie fleine ^f)iIomene brad)te !aum einen S3iffen hierunter.

^n allem eigenen Mmmer mu^te ©ecile über hen Jammer
ber ©ed)§e{)niöt)rigen Iäd)eln: ©ie mar gu rülirenb unb ju rei=

§enb in ber naiben Unmittelbarfeit unb (Selbftberftänblid)!eit,

mit ber fie it)re ünblidie ©dimärmerei für ben SSetter offen*

barte

!

2Bät)renb ber Wlab/i^eit fanb ber ^rofeffor bod) hie nötige

dbitje, feinen S5ruber über bie Sage in äRüIl^aufen gu befragen,

^jean ^ü^ !onnte beridjten, ha^ bie 3"ftänbe fid) menigften^

nid^t berfd)Iimmert t)ötten. 5)ie ©taat§aufträge, meld)e ber

©eneralgoubemeur berf^rodien f)ätte, feien für einige ^caipt'

gmeige ber 3J?üIf)öufer ignöuftrie eingetroffen: S)ie Seftilbrandie

})ahe größere Söefteltungen in moHenen S)ecEen unb baummol*
lenen Unterseugen für bie Gruppen be!ommen, unb ba§ mäd^=

tige ©ifengie^ereitber!, hie Societe Alsacienne des Construc-

tions Mecaniques, l)abe einen Soften Sofomotiben für bie

fünftige SSertoaltung ber elfäffifd)en unb Iot:^ringifd)en ©ifen-

batinen in Sluftrag genommen . .

.

„©0 gtoingt un§ bie "^ot, SSruber, unfer eigene? Stobelurteil

mit gu unterjeidinen . . . Slber mer toei^ . . . bielleid)t Ijaben

fie fid) bod) noc^ berred)net, unfere gtt'i^Ö^erren . .
." fe^te er

leifer Ijin^u. „^ann iä) bid) nad) Sifd^ nod) einen SJioment in

beinem ^onfultotionggimmer unter bier Slugen f^red}en, ^ru-
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ber? ^d) ^abe bir 9Zeue0 ju ersäi^Ien, tt)a§ bir Ji^eiibe madjen

to'nh . .

."

— S)ie Ferren föaren allein. „Sllfo {)öre, ßmtle: ^d) {)abe

über bie ©djireig foIgenbeS in ©rfotjrung gebradit: SSor einer

SBod)e ettüa ifi &arnbetta in S5oiirge§ mit bem ©enerd Söonr-

ba!i pfammengetroffen unb f)ot mit if)m einen neuen ^\an

öerobrebet — einen ^lan, fo unerhört !üf|n nnb genial, bo^

er . . . bielleidit rettenb merben lann. 5)er ®eneral foll, onftott

Juieberum üon ©üben au§ gegen "ok S3elagemng§armee um
^ari§ boräufto^en, bie ganje- |)auptmad)t ber S)eutfd)en mit

150000 Wann unb 400 @efd)ü|en nod) ©üboften umgei)en . .

.

{)ier flef)t i:^m nid}t§ aB ha§> fd)tt)ad)e ^otp^ bei ©eneralg

SSerber gegenüber — ha§' foll er über ben Raufen rennen,

SSelfort entfe^en unb in unouffjaltfamem Sßorbringen über

SKüifjaufen ia§ (£Ifa^ burd)queren, (Strasburg befreien unb ben

Ärieg in ben üöllig unge|d)ü|ten ©üben ®eutfd)ianbg f)inüber=

tragen . . . SESaS fagft bu, SSruber?!"

S)er ^rofeffor fa^ einen Slugenblidf f^roc^Io§. „§immel, mein
Stiter ... ha§ ift fo ungel)euerü(^ fül)n unb . . . ergaben . .

.

ba§ ift ein ©ebanie, bei großen ^apohon mürbig . .

."

„^a — i(^ l^obe ba^ gleid)e @efüf)I . . . f)ier gum erftenmal

in biefem gongen Kriege meine iä) auf unferer ©eite nid)t nur

^ers gu f|>üren . . . taian t)at'§, h)ei§ ber §immel, nie ge»

feljlt . . . fonbem ^op\ unb rSau^ ..."

„^o:pf - ungrtJeifel^aft," meinte ber Slrgt. „Ob oud) f^auft?

ba§ !ann nur bie SluSfü^rung leieren . . . ^ourbdi? ein guter

S^Zame, ein SD^ann bon {)unbertfad) betoö^rter ^^atfroft . . . aber

lein junger 9Jionn me^r —

"

„2)ie ®eutfd)en toerben bon lauter ©reifen gefüfjrt . .

."

„S)a i)aft hu red)t . . . aber frangöfifdje Sterben berbraudjen

fiÄ fdineller aU beutfd)e . . . bod^ . . . t)offen wir . . . ^5^^^'^^'^^)/

menn id) bebente, tva§ i>a§ alle? für unfer fd)tt)ergeprüfte§

®Ifa^ bebeutet ... für ©traPurg . . . überleg' boc^, ^ean:

alles finge nod) einmal bon borne an . .

."

,ß§ lann unfere nationale Rettung bebeuten . . . e§ lann un§

unfer fd)on I^alb berIorene§ Sßaterlanb ipieber fd)en!en — bafür

ift !ein ^rei§ §u t)od) l" fagte ber ©roBinbuftrielte feft. „Unb
\)a§ ift aud) bie ©timmung, He unfer Sßol! bel^errfdjt. ©eit

©ambettQ bie 3}?affener^ebung |)ro!Iamiert '\)at, ftnb töglic^
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^itnberte toaffenfä{)iger S)?önner au§ bem 6unbgau bei S3afel

über bie fd}toei5erifd)e ©renje gegangen, ^n Söafel i)oben fie

bom fran§öftfd)en ©efanbten f^'iM^ßi" ^^'^ ®^^^ i^^^ Setter*

beförbemng naä) St)on nnb ©enf befommen ... bi§ irtr bie

^^reugifc^e SBefa^ung belommen ^aben, l^at fid) ba§ alle^ in

SRüIfjaufen feiber obgeroidfelt. ^pätex ift bie Sc (i)e bann üon

S3afel au§ betrieben toorben unb bauert nod) immer fort."

„3f)r ^aht gut reben, it)r im Dberelfa^ — ifir I)abt nod)

nid)t§ burdigemad^t . . . toir ober . .. iä) felber . . . fiel) mid^

bod) an l"

„Wlaä) @d)IuB, alter ^un^e, mad) (Sd)Iu|! Seg' bie SKairie

nteber — !ein SJienfd) tüirb bir'g öerargen — jeber beiner ^ol»

legen, ad) tt)a§, jeber SCRenfd), ber gtoei 5lugen im ^o|3fe 'i)at,

tüirb bir'§ befd)einigen, hdß bu bid) bi§ über ben 9^anb beiner

^röfte geopfert fjoft . . . :padt auf, Ijeute nod), unb !ommt mit

un§ nad) S)Mß)aufen! a}?eine SIntoinette |3flegt bid) gefunb, unb

baB bie üeine ^^ilom^ne ba brausen nur bafür leben toirb,

hiä) gu bertoöt)nen — na, bu braud)ft i:^r ja nur in bie 5lugen

gu feigen! (Srl^alte bid) un§ allen — erl)alte \)i(ii für ha§ ©lud
beiner ^nber!"

„^d) !ann nic^t, ^ean. ^dj !ann nic^t. 9flenn'§ Sßerrüdf^eit,

nemt'g 9taferei — id) !ann nid)t. f^^rl 55aterlanb fterben —
bagu irar id) gu alt, al§ e§ losging, f^ür meine SSaterftabt

fterben — tt)enn'§ fein mu^, id) bin bagu bereit . .

."

©tumm umarmte ber SJiüIl^äufer ben Vorüber.

®u ^elb, bad)te er, bu ©Iföffer, bu f^rangofe hu, toürbig,

mie feiner, bid) fo gu nennen . .

.

„9lIfo genug öon biefem Xtjemal" fagte ber Slrgt. „'iflnn et"

gäl^l mir nod^ meiter öon unferer neuen Hoffnung: mei^t bu

(Genaueres ?"

„(Sinigeg menige immerl^in. S3ourba!i ift im ^Begriff, brei

3trmee!orp§ in S3efan9on gu fongentrieren. S)ort toirb bon ß^on
I)er ein bierte§, im ©üben neugebilbete§ gu iJ)m fto^en , .

.

S)ie Sru^ipenbetoegungen, bie ©ifenba^ntronSt^orte finb fd)on

feit einer SSod)e im ©ange . . . SBenn ber SSinter fid) nid)t

gar gu ijait anläßt, lann er in jtoei hi§ brei Ziagen bor Söelfort

fte^en ..."

ß§ ijt nid)t boräufiellen, ^ean . . . adj, unb :^offen toir ttid)t

gu frül) ... bie (Snttäufd)ung mürbe furd)tbar fein . .

."
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'3)er S!J?üIf)äufer 50g tie Ul^r. „©§ tütrb Qeit [ür un§, ©tntle . .

.

{)eiit abenb finb toir bei beinern S^i^^O^it • •
•"

„Sßte? bu tDillft ... has. ^inb mttnel^men?"

„®Iaubft bu, ba^ id) gefragt tnerbe? (Sie tüürbe fid) on ba§

SSagengeftell l^ängen .

.

."

„Std), ^ean . . . gu fe^en toirft bu ii)n ja fc^tüerücE) be!otn*

men . . . SSenn'g bennod) glüden [ollte — bann grü§' it)n mir,

meinen 3""9en • • • «ttb fag' if)m . . . fag' if)m . . . toag aud)

immer !ommen möge — fein SSater ... fei ftolg auf iijnl"
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XV.

Lim I)alb öter toaren igeon ^ü§ itnb feine ^^ilomene öon

(Strapurg abgefafiren. SIB fie !ur§ öor fed)§ Qtn 93a]^nI)of in

3)iüII)au[en attfamen, ertrortete SJJabame Stntoinette ^üfe, in

^elj unb ©eibe !niftemb, mit il^ren brei jungen unb bem
^jieft^äfdien 35alentine ben ^ctpa am S3a^n:^of.

„Sft ber (Sd£)Iitten bo, SJiama? ^I)iIomene unb id), toir muffen

gleid) toeiter nacE) SSelfort."

„SlfJaci) S3eIfort? ©inb (Sie üon ©innen, S^ott? <Sie tvollen

in bie feinbltd)en Kanonen I)inein?"

„^ein SJJoment gu öeriieren ... in gefin SJJinuten geljt ber

3ug naä) ©annemarie . .

."

2)er :preuBif(i)e S3al£)nf)of§borfte{)er in fetner roten ^ienftmü^e

trat f)öflic£) folutierenb an ben allbe!annten f^abrifljerm {)eran

unb melbete, ber (£ifenbaf)ntt)agen für ha§ f^ufjrtper! ftef)e be=

reit — ob i)err ^ü| bie SSerlabung be§ (ScfjIittenS unb ber

9?ap:pen befe:^Ie? S)er SSorfleljer toar nun fdjon gtoei SRonate

im (Slfa^ unb l^atte bereite l^erauSbefommen, ba^ nad) Sanbe§-

brauch ber SBunfd) eines „SfJotabeln" fo gut toie ein S5efei)I fei.

Unb er njar bemüfjt, „fid) ju affimilieren" . .

.

„©elbftberftänblid), Inspecteiir,berlaben©ie, berlabenSie..."

ajttt ftrammem ©otut, loie üor einem SSorgefe|ten, entfernte

fic^ ber S3eamte, unb §err ^üB f^atte ein beräd)tlid)e§ Södjeln

auf ben Sippen. S)iefe berfjungerten ^reu^en, fo gro§fd)näu§ig

fie fid) f)aben fonnten — bor bem 9?eid)tum unb bem ^influ^

la^budelten fie eben aud) . . . if|ren ^ofernenfiofton liefen fie

nur an ben gens mediocres ou§ . .

.

„^n bitte id» mir ober enblid^ Slufflörung ou§, mein lieber
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i^eon . .
." SO^obame, eine tem:peramentbone ©übfronäöftn cmg

St)on, !onnte fel)r energifd) tüerben.

„^tjilomene mog ^f)nen erjäf|Ien, teuerfte 2lntoinette . . . ic^

mu^ S3tnett§ beforgen unb ha§ ^ßerlaben bei ®efö^rt§ beouf-

fid)ttgen . .
."

Unb ttjcg toor er. ^n tieffter Sntrüftung inter:|)elliertc Warna
if^xe Sitefte, unb bem SSetnen ntd)t fern, mu^te ^fjilom^ne

il^ren ©ram unb Kummer um ben geliebten SSetter berid)ten.

„Unb nun toiU ^apa |)aB über ^o^f bei ?iad)t unb 92ebel

in§ fetnbIicL)e Sager, unb bid) ®eIbf(f)nobeI ioill er tüomöglid)

gar mitneljmen?"

Tlit ftummem, fc^meräentftentem ®e[i(f)t(f)en nicfte bte kleine

SSejafjung.

„%a^ fommt baöon, toenn man fold^e Äinbereten begünftigt
!"

gürnte SJiama. „3Kag bein ^apa immerfjin ^opj unh fragen

riSüeren — bu hhib^t I)ier!"

2)0 föarf fic^ ^^ilomene mitten ouf bem S5af)nfteig ber ge»-

ftrengen SJJutter §u ^^ü^en. „aJiod^en (Sie mit mir, toaS @ie

tüollen, SJJomo — aber ha§ bürfen ©ie mir ntcl)t antun . .

.

liebfte, befte 9JJama, toenn Sie mid) je geliebt f)aben — laufen

©ie mid) mit!" ©te toütilte il)r glüt)enbe§ ®efid)t tief in ben

Joftbaren ^elj ber SRutter Ijinein unb fdjludiäte ^erjbred)enb auf.

— Unb al§ fünf SOJinuten fpäter ber Quq anjog, faf; fie ridjtig

neben $apa in ber erften klaffe unb fiel ii)m jubelnb um ben

$al§:

„9I(^, befter, liebfter ^apa — nun ijob^ idj !eine ©orge mef|r

um it|n — ©ie finb ba — ©ie tcerben itjn mir retten!"

— ®ie ©ifenbüfin tror nur bi§ 2)annemorie in 58etrieb. ®er
S5iabult, ber §tDifd)en biefem S)orfe unb bem benad)barten

SSalbieu ein S8ad)tal überfd)ritt, tuar gef^rengt unb f|atte nod)

nid)t triieber fiergeftellt tüerben fönnen. ©o blieb nid)t§ übrig,

aU bie 32 Kilometer bi§ SSelfort im ©d)Iitten gurüdjulegen.

„(Sigentlid) bod) ein tuafinfinniger ^lan, ^nb . . . h)ir finb

!urj nad) fieben in '3)annemarie, t)aben bann nod) üier ©tunben

SBagenfal^rt unb !ommen nad) elf öor SSelfort an . . . id) tiabe

!eine Stijnung, tva§ bann tüerben tüirb — too ba§ Hauptquar-

tier ift . . . unb tüie man un§ ühexijanpt aufnehmen tüirb . .

.

Sebenfallg tüirb alleS fd)Iafen, tüenn tüir fommen . .

."

„2Id) hüte, bitte, feien ©ie [tili, ^opa . . . tüären tüir morgen
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frü:^ abgefaf)ren, l^ätten lotr ben ganzen SSormtttag öerlorett . .

.

unb e§ gei)t boii) umä fieben, ^apo . .

"

„SJiorgen ift bocC) nod} g^eiertog, Ätnb — bte ^reu^en toerben

borf) am ^^-eiertag fein ^rieg§gerirf)t abf)alten . .

."

„^apo, btefe £e^er . . . fie finb gu allem fällig . . . t)ören ©te

Tit(|t — fie fcfjieBen fogar am fjeiligen SBeiI)na(i)t§toge . .

."

^n ber %at . . . burd) hie gef(i)Ioffenen (Soupefenfter üangen
nun, bom SSeftwinb l^erübergetragen, bie elften bumpfen
©c^iage beglangfam tüeitergroIIenbenSBombarbementS herüber.

^eon MB fann im ftillen barüber nod), mie longe e§ nod)

bauern !önne, U§ hk Strmee S3ourba!i§ au§ bem SSogefenlod)

i)erau§quenen unb hem Unfug ha ^ntm ein (Snbe mad)en
tt)ürbe . . . Unb im ftillen mu^te er feinem ^nbe red^t geben.

©d)on feit bem gtranäigfien toaren bie Sruppenbetoegungen

üon S3ourge§ ofttoörtS im ®ang . . . S)ie SSeförberung mu^te
mof)I im ©dinedentempo bor fici) ge{)en, fonft ptte man in

biefer 3eit über ben 9?t)ein fein muffen . . . Unb üielleidjt toaren

bie Äaüallerien ber SSorl^ut fd)on im Slnmarfd) auf Söelfort . . .

S8ieIIeid)t f)otten hie ^reu^en fdjon Sßinb üon ber Untemel)=

mung . . . unb ob fie angefic^ts einer naiven ^ataftro^f)e mit

bem Seben gmeier jungen f^ran!tireur§ nod) lange fädeln mür*

ben . . . ba§ tüax immerf)in emfttid) %u begtoeifeln. Unb er ijatte

fid)'§ in hen ^opf gefegt, ben S^Jeffen ju retten . . . ^a§ toar

er il)m fd)on fd)ulbig, feinem fleinen Hebung ba . .

.

— 2)o§ 2tu§Iaben in Sannemarie ging fel^r flott bonftatten,

bau! ber bequemen 9?ampe, toeldje bie beutfdjen Moniere für

ba§ 9Iu§Iaben be§ SlrtilleriematerialS gebaut flauen. 2Iber nun
gab'§ ein emfte§ §inbemi§: ber S3aI)n^of5!ommanbant, ein

babifd)er Sanbn)ef)r|auptmann, erflörte, ein ^iöügefäl^rt fönne

er in hie S3eIagerung§§one nid)t l^ineinlaffen. '>ftaä) langem $ar-

lamentieren erflärte er fid) bereit, gab aber ^toei SDlann $8e=

bedung mit, riefige ^erle in babifd)en ^äppi§, ungef(^Iad)ten

fd^toargen ^a|)u§enmänteln unb ha§ SSafonett auf bem ®e=
met)r . . . ®er eine naijm neben ^ran9oi§ auf bem S8od $Io|,

ber anbere fam . . . gräpd) ! in ben ©dilitten felber auf ben

9?üdfi^ . . . ®a fa^ er ftumm unb regung§Io§, unb man merfte

feine ©egentoart nur an bem (Stimmen ber S^QOtie, bie §err

^ü^ if)m in ben SUiunb geftedt, unb an ben ungel^euren 9?aud)=

moüen, bie er ben JReifenben inS ®efid)t qualmte.
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@§ tüiirbe eine ganj erträgüdie %a^it. Sie ^axt gefrorene

6f)ouffee geftattete ein flotteS %tmpo. ^mn<}oi§ ^atte ^elge unb
Seden mitgebracht unb feinen §errn unb bo§ ^röulein tuarm

einge^todt. S5alb fan! ein hjotjltätiger §albfd)lummer auf bie

9leifenben nieber. 2lIIe§ blieb ftill, aud) ba§ Söombarbement mar

eingefd}Iafen, feit bie 9?eifenben ben 3wg üerlaffen l^atten.

^löpd) fd)rafen bie f^atirenben unfanft aug ii)rem (Sd)Iunt=

mer. (£in grimmigel: „|>att! SSer hal" tvai bem ®eföt>rt ent*

gegen geüungen.

%ian(}oi§, ein 2)eutfd)fd)tt)eiäer, übernatim im SSerein mit ben

babifdjen 58egleitmannfd)aften bie SSerftänbigung. SJJon toar

bereits am ©ingang üon f^ouffemagne, einem S)orf an ber

SI)auffee, nod) fünf ^^ilometer bon ber f^eftung, unb e§ mar
äet)n ix^x nac^t§. Sie 33abener ftiegen au§, ber Unteroffizier*

poften gab einen SKann oI§ SSegleitung mit, unb öon ben brei

SSetoaffneten e§!ortiert, glitt ber ©d)Iitten im «Sd^ritt in§ Sorf

bis öorS SBad)tIo!aI. Ser mad}t{)abenbe Unteroffigter er!lärte,

er muffe erft ben 58efet)l be§ DrtSfommanbanten einfjolen. 3um
©lud fei e§ f^eiertag, unb bie Ferren Dffigiere mürben maljr»

fd)einüd) noc^ im „Aigle d'Or" beim SBein pfammenfi^en . . .

9^id)tig, im Sorfmirt§:^aufe glänzten \)it ^en^tex nod) erfiellt.

58alb ftrömte ein Su^enb feinblidier Offiziere auf bie ©troße,

erf)i^t, raud)enb, fe^r üerblüfft unb amüfiert, al§ au§ bem
Sedenmuft im (Sd)Iitten ha§> feifte @efid)t eineS !oftbor be^»

:pel5ten ^iöiliften unb eine§ — §immeIbonnermetter nid) nod)

mal! — fe^r rei^enben $8adfifd)d)en§ auftaud)te . . . ©ofort

mürben bie Ferren fel^r f)öflid) unb nett . , . aber ber Drt§=

öltefte, ein Dberft mit mäd)tigem grauen SSoIIbart, riet brin=

genb, bie 9?eife nid)t fort^ufe^en. ^aä^ JöabiHierS fei gur ^iad)!»

geit erftenS übtttjaupt nidjt burd)p!ommen, gmeitenS I)alte er

fid) aud) nid^t für bered)tigt, ben Surd)IaB ^u geftatten . . .hie

§errfd)aften mürben fid) fd)on in§ |)au|)tquartier be§ ^omman=
bauten be§ S5eIagerung§!or:p§, ©jäellengbonSreSdom, bemüt)en

muffen . . . S)ie§ befinbe fid) in f^ontaine am 3flt)_ein=9?f)one=

Slanal — unb ha^ fei nod) eine ^at)rt bon bier Kilometern auf

bergletfd)erten Sanbmegen . . . SJJonfieur unb SKabemoifelte

möd)ten bod) lieber auSfteigen unb hen Ferren bei ber Sßer=

tilgung be§ SBeiI)nad)t§^unfd)e§ bel}ilf[id) fein — aud) für Ouar»

tter merbe 9lat gefd^afft merben.
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|)err tüfe toar geneigt gu fopitulieren — aber ein SSIidE in

ba§ öor üerl)altenem Jammer gurfenbe ®eft(i)td^en feiner üeincn

^tjilomene machte t^n n)an!enb.

^n biefent SKontent trat einer ber Ferren, ber eben erft mit

umgedrängtem 2JianteI au§ bem ©aft^iaufe getreten niar unb

fid) erftaunt bei feinen ^ameraben nad) ben näf)eren Umftänben

be§ au^ergett)öl^nlid)en f^alleS er!unbigt i^atte, bid)t an ben

©djlitten t)eran — ein großer, fd)Ian!er, I)od)gehJad)fener Tlann,

beffen tt)eiBbIonbe§ §oar unb ftru:p:piger SSoIIbart im ®d)ein

ber SBirtäl^auSfenfter tjell oufblinften. 2)en Iin!en 2lrm trug er

in einer fd)it)aräen Söinbe, mit ber 9ted)ten falutierte er fel^r

l|öf(id) on feiner f^elbmü^e.

„SSergeitjung, SJionfieur unb SJiabemoifene — id) h)ei§ nid)t,

ob ©ie, mein §err, fid) meiner nod) entfinnen — id) I)obe ben

§ßor§ug geljabt, einige SBodjen im §aufe ^f)re§ §errn S3ruber§

in ©trapurg im Quartier gu liegen . . . ^remierleutnant @gger=

mann . .

."

„2t^ . .
." mad)te ^ean Äü§ unöerbinblid). 9^atürlid) entfann

er fid): aber e§ toar nid)t nötig, fid) ta^ anmerfen gu laffen.

Übrigeng, tt)ie tt)ar'§ benn abgelaufen? ac^ ja — mon toar mit

ber Einquartierung gufrieben getoefen.

„^err ^ü^, id) lüürbe glüdlid) fein, mid) für bie öiele @üte,

bie id) im |)aufe if)re§ §errn SBruberS genoffen 'i)abe, ein wenig

erfenntüd) geigen ^u bürfen. Unb ba§ glaube id) gu !önnen, in-

bem id^ ^l^nen ben bringenben diät gebe: net)men @ie ben

SSorfc^Iag an, ben ber ^err Dberft ^t)nen gemalt I)at. SÖIeiben

Sie über SfJadjt f)ier. (Sie l^aben minbeftenS nod) eine ©tunbe

einer entfepd)en f^al^rt öor fid) — e§ ift \etjx fraglich, ob in

bem bid)t belegten f^ontaine, loo brei f)oi)e (Btäht liegen, nod)

ein SSittfeId)en für ©ie beibe unb aud) nur ein offener ©(^up:pen

für 3f)re ^ferbe aufzutreiben fein toürbe — ganj abgefef)en ba-

bon, bajg fie bo§ gan§e ^antonnement im tiefften @d)Iafe üor^»

finben toürben — ©Iüd§ genug für ©ie, "oa^ ©ie ^^x nod)

i)ilf§bereite 9Kenfd)en aufgefunben {)aben — laffen ©ie fic^

biefen erfreulid)en B^ftt^ß "id)t entgel)en! Unb morgen frü^

ioerbe ic^ mir ein SSergnügen baraug mad)en, mid) bon meinem
§crrn ^ommanbeur beurlauben p laffen unb ^^xtn ^üt)rer

3u f|3ielen!"

?}Sf)iIom^ne fle{)te umfonft — §err ^ü^ fa:^ ein: ber |)err
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t)aüe r^d)t . . . Unb naä) gtüet SJHnuten faBen bie belben 9tcifen='

ben in ber nieberen SBirt»ftube, gu t^üBen eine! mit Sunt|)oJ3ier

feftlicE) auSgegierten 2Sei^nod}t§boume§, auf bem man fdinen ein

paax frifc^e Sidjter aufgeftedft unb entjünbet tjotte, unb in*

mitten einer Safelrunbe bon einem ©u^enb ipreu^ifdier £)ffi=»

giere bei toofiltätig ertoärmenbem ^unfcf) . .

.

®ie (Situotion tüar üerblüffenb. Unb ^ean MB braudite eine

SSeile, um xtjxex §err gu toerben ...

Um [o gefd)n)inber tjatte fic^ bie gierlic^e ?]St)iIomene f)inein-

gefunben. ©ie toar ber SDhitter ßbenbilb, unb neben ber ale=

mannifc£)en Serb^eit il)re§ SSaterS [teilte \ie ba^ S5ilb einer

SSoIIblutfrangöfin bar. Tlit beluftigenber S^Jeugier lie^ fie il|re

bIi^bIon!en fd)mar§en Slugen im Greife biefer breitfdjultrigen,

tüangenbraunen, toetterfiarten, igelbärtigen SJJänncr in if)ren

berf(f)Iiffenen, geflidten SSaffenrödfen mit ben öormaB roten,

je^t fdjmu^igbraunen trogen unb ^rmeIouffd)Iägen umtjer*

f^ogieren, amüfierte fid) !öniglid) über i^re !ram^f^aften S3e-

ftrebungen, i^re bereite ftattlid) ongeföadjfenen 9?äufd)e §u be=»

meiftern ...

SaÜboII beghjangen bie |)erren i^re offenbare SfJeugierbe nad)

bem Qtveä unb S^el ber abenteuerlid)en D^eife, toeldie biefe

unbert)offten SSeii)nad)t§gäfte in itjren ^rei§ ge[d)neit l^atte.

Slber §err MB toar felber biel gu gef|pannt, bie SJleinungfeiner

SSirte über bie 9lu§fid)ten feine§ Untemef)men§ §u erfal)ren,

al§ baB er fid) ^ätte entl^alten !önnen, gu ergälilen.

3u feinem ©djreden bemerfte er, baB bie ©efid)ter ber Ferren

fid) in SSerlegenl^eit unb 2Ibtüet)r berbüfterten . .

.

„'$[t)," fagte ber Dberft, toeldjer ber 3ed)errunbe :|3röfibierte,

unb ber trie alle ein ftar! beutfd) ofgentuierteS, aber flüffige§

t^rangöfifd) fprad) . . . „ha§ ift bie @efd)id)te . . . ©ie braud)en

un§ gar nid)t h^eiter gu ergäl^Ien — toir finb bereite im S3ilbe . .

.

^a, tjören ©ie mal, berel)rter ^err, ba f)at 3t)r funger Ieid)t«'

finniger ©trid bon — S^Jeffen, nid)t tüdjx? fid) allerbingg in

eine böfe ©ad)e t)ineingefe^t . . . ^^ranftireur muB baumeln,

menn er ermifd^t tüirb — ba§ ift feit langem feftftet)enbe ^raji§."

SSei biefem SBort fdjrie bie Heine f^rangöfin fo ^efttg auf,

baB ß^Ie Ferren gufammenful^ren.

^ean MB F9 f^i" ^^^'^ tm feine SSruft:

. „©ie bangt fid) fo um be§ SßetterS Seben, meine arme üeine
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^i^ilotnene — bie gtoei finb ©|)iel!ameraben bon S^geitb

an . .

."

„^d) bin untröftüd), SKobemotfelle . .
," fagte ber Dberft be-

treten. „^(^ bitte taufenbmal um ®ntfd)ulbigung . . . t(i) l^atte

gar nid)t hetaä)t, tüie nalie @ie bem fungen . . . §erm ber-

juanbt finb . .

."

@§ finb bocJ) Jöorbaren, badite ^can M^ . .

.

„SSerul^igen (Sie fidE), äKabemoifelle", fagte Seutnant ©gger-

mann, „igcii bin erft i^eute morgen au§ bem Sagarett in Sa
(Sl^opelle entlaffen Sorben, unb ber Dberftleutnant 2J?afd^!e,

mein ^ommanbeur, ber mit mir gufammen ^jl^reS §errn Dn!eB
Duartiergaft tvat, liegt nod^ barinnen, ^d) tüerbe il^m morgen

frü:^ fofort telegrapl^ifd^ berichten, unb toir beibe toerben e§ an

^ürf|3rad)e bei ©jäellena nic^t fetjlen laffen . . . ^rnmex^n —
bie (Sad)e fte^t emft, ba§ toerben ©ie felber begreifen."

„^e^toegen finb toir ja l^ter, meine §enen", fogte ber t^^bri-

!ant. „SJiein 58ruber ^at fid) im Übermaß feine§ ^flid)teifer§

nid)t entfc£)Iie^en !önnen, feinen Soften al§ SlKaire oon ©tra^^

bürg gu berlaffen — fo l^abe benn idf) mid) aufgemad^t ...(£§

ift mir aber begannt unb bürfte anä) igl^nen fc^on funbgemorben

fein, ha"^ aud) ig^re ^iöitoertoaltung in ©tra^urg fid) lebliaft

für ben ^all meinet S'leffen intereffiert . . . unb ben größten

SBert barauf legen toürbe, ben ©oi)n eines fo I)od)berbienten

EJianneg bor t)em ^u^erften betoal^rt gu fe^en."

®ie |>erren fd^toiegen . . . bod) i^ean MB meinte if)re ®e-

banlen bon if)rer ©tim lefen §u !önnen: S)ie Siöilberioaltung —
h)a§ berftel^t bie ßiöitoerhjoltung bon unferer militärifdien

(Situation? Sal ^at fie fid) in unfere !rieglgerid)tlid)e S^edjt-

f;)red)ung Ijineingumengen?

(S§ mar biefe latente Stibalitöt gtoifc^en SJälitär^ unb 3iöil=

betiörben, bie ^ean M§ fd)on me|rfac£) aB eine Sigentümlid)=

!eit ber ©inbringünge beobac£)tet gu t)aben meinte . . . Unb fein

SJlut fan! immer tiefer . .

.

„SSergeifien @ie meine Slnma^ung, meine |)erren . . . id)

follte meinen, ta^ beutfdie §eer !önnte nic^t in ©efal^r !ommen,
tüenn man ben @ot)n einer elföffifd)en ^atrigierfamilie, bereu

§aupt aufg eifrigfte beftrebt ift, georbnete ^itpönbe gtoifd^en

ber ein:^eimifd)en SSebößerung unb — ^^^ren Sanb§Ieuten,

meine Ferren, ^erbeigufül^ren . .

."
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,ß^toi% gehJtB/" jagte ber Dberft, „aber . . . bie ©ered^ttg*

leit? too bleibt bie @ered)tig!ett?"

„D meine Ferren — toir finb im Kriege . . . bo finb bie

©runbfö^e be§ 9led)t§ bod) tt)of)t ait§gefd)oItet . . . ict) !önnte

(Sie ja fonft aucf) frogen, mit lüeld)em 9?ed)te . . . S^ergeil^ung,

mir liegt nict)t§ ferner, aU ©ie !rän!en gu wollen, id) frage

aud) rein a!abemifd) unb l)alb im (Sd}erä — mit n»eld)em 9ted)te

(Sie l^ier fi^en — auf franjöfifdiem ©runb unb SSoben?"

Sie ®efid)ter ber §erren hjaren erftarrt.

„5lber $apa !" flüfterte ba§ angftjittembe Wähdjen bemSSater

gu. „(Sd)tt)eigen (Sie — id) flef)e (Sie an!"

§err ßggermann füfjlte fid) al§ (Sd)ü^er ber ßlföffer unb jagte

mit gegirungen Ieid)tem £on: „^d) finbe e§ jet)r interejjant,

meine Ferren, einmot bie 2tnfid)t eine§ SllteljöfferS über bie —
beöorfteiienbe Slnnejion §u {)ören. 9^ef)men tt»ir biefe @elegen=

tjeü bod) ban!bar maljr!"

S)ie @ejid)ter ber Offiziere berloren um ein tüenigeS ben ge=

fponnten 2lu§brud. „^n ber Xat" meinte ber Dberft, „ba§ ift

ein @ejid)t§^un!t, unter bem h?ir bieje . . . itberrajdienbe Sßen=

bung beä @ejpräd)§ dielleidjt ofge^tieren !önnen. Svl\)oi aber

empfef)Ie id) einen Umtrun! . . . 2luf toaS toollen iüir trinfen?"

„Siuf einen balbigen, für alle Steile e:^ren{)aften unb erf:prieB==

lidien ^rieben!" jagte ^ean M^ je^r l^öflid). Unb „S3rabo!

brabo!" jdjoll'S ringsum, unb bie ©läfer mit bem bam:pfenben

©eträn! flangen gufammen. Sie Situation jd)ien gerettet . .

.

„(So, gäijnrid) — frifd)e Füllung!"

„Ertauben (Sie mir, 3)?abemoifelle £ü^," jagte |)err 6gger=

mann, „auf ^l)re Hoffnungen gu trin!en . .

."

„D h)ie gut Sie finb, mein .^er. . .

."

„— unb sugleic^ auf ba§ SSol^l ber liebengioürbigen (Sd)tt)efter

^:^re§ ©c^üpngg — ^^rer ©oufine SJ^abemoifelle ©ecile Äü^ . .

.

SSie gel)t'§ i^r?"

„0 gans gut, mein $err — id) tjahe jie l)eute mittog in

(StraPurg gejl^rodien ... jie Ijat mir jeiir biel (Sd)öne§ bon

^linen ergäl^it, SKonjieur ©ggermann . .

."

S)er fieutnant fonnte e§ nid)t l^inbern, bafe ein tiefet 9fJot au§

bem fal^len @elb feiner SSangen in bie jd)neen)eiBe iStirn jtieg.

Unt) bie §ierlid)e ^^ilomene beobod)tete ba§ mit bem frül)=

reifen toeiblidien ^nftinft ilfirer 9loffc ... mie jie am 2)?ittag
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fd)on in ber C^rjäl^Iung il^rer ßoufine eine . . . öectounberüd^e

Sßarme öet ber ©rwöfinung be§ blonben ^einbe§ unb §au§*

genoffen bon mef)reren SocEien !onftatiert l^atte . .

.

„Sie f)aben micE) gefragt, meine Ferren/' fagte igean MB
[ef)r rnl^ig unb öerbinbltd), „itnb id) totll ^tjtien meine 2tn[icöt

jagen mit einer Offenheit — bie ©ie afö SJJänner unb (Solbaten

gu f(f)ä|en ttiiffen roerben. ^f)re 9?egieruug f)at un§ fc^on öor

3JJonaten!unbgegeben, ta^ wir aufgefjörtl^aben — ober bod^ bem-

näc^ft bon 9?ed)t§ teegen auffjören ftjerben, f^^anjofen gufein. .

."

„^a§ finb Sie ja nie gewefen, berel^rter §err !" rief ein blonb*

bärtiger, redenfjafter bebrillter Dffigter bon ber anberen (Seite

be§ runben 2:ifd)e§ hierüber. „Man brau(f)t (Sie bod^ nur on=

jufel^en, um ju miffen, ha^ (Sie Sllemanne, ha^ (Sie ^ollblut^

(äermane finb . .

."

„®er 9?affe narf) njerbe id) ha§ looiil fein," meinte ber @rof,=

inbuftrielle, „unb auc^ mein beutfd^er S'Jame bemeift t>a§. Slber

feigen Sie fid) meine Sodjter an — !önnen ©ie fid) bie aU
^eutfc^e borftellen? S^ire SJhttter ift St)onerin . . . unb ttjenig=

ften§ bei biefem ^nbe ^at i^xe 9?affe burd)gefd)Iagen. Hub

fo iff§ überall im ©Ifa^: bie gn^ei ^al^r^iunberte inniger poIi=

tifdier 3ufcintmengef)örig!eit unb toirtfdiaftlidier unb gefeit

fd)aftlid)er äBed)fetoir!ung ]^aben ein enge§ '^e^ bertoanbt^

fdiaftlic^er S3egiet|ungen jtoifdien un§ unb unferem franjöfifdien

SSaterlanbe genjoben, haB biet ftärfer ift afö unfere urfprüng=

tidje (Stamme§bermanbtfd)aft mit ^l^nen . . . Unb btefeg 3le^

lann fein 2JJad}tmort be§ (Sieger^, fein (Staat§bertrag mit ber

er^tüungenen 3"ftint»iung be§ niebergemorfenen Sanbe§ äer=

reiben — iä) fe|e babei immer borau§, ma§ idj nid)t l^offe unb

nid)t glauben fann, ba^ ^ranfreid) fid) ju einer foId)en S^^"

ftüdelung, gu einer foldjen preisgäbe breier mertboller 5De==

partementg bereitfinben kffen follte, folange nod) ein fran=

göfifdjer (Sd)ü|e eine tugel im Sauf l^at . .

."

„Dl^ne ^l^ren nationalen ©efül^Ien p nal^e treten gu

mollen — " fagte ber Dberft, „ba überfd)ö|en (Sie bocö toof)!

bie SßiberftanbSfraft S^re§ - ^^re§ SSaterIanbe§ . . . gran!=

reic^ ift erlebigt . . . ©eine gelb{)eere liegen am 95oben . . . unb
in biefer ©tunbe fallen bie erften beutfdien SSomben in bie

Ville lumiere . .

."

^ean £üfj erblaßte. „^Ifo toirflid) . . . auc^ babor . .
." fc^redt
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mon ni(i)t gurüdC, iooUte er fagen, ober er bezwang fttf). Unb
ein tröftüdjer @eban!e fc^o§ t^nt burd)3 |)im: Offenbar Rotten

btefe guten Seute feine 2l^nung bon bem furcfitbaren ^erfjäng-

ni§, bo§ fid) — ebenfalls in biefer S^Jaditftunbe — gegen ifr

bel^aglid)eg S5elagerung§ibt)ß {jerantoälste . .

.

„^0, ja, bie (Sac^e gefjt itjxem ©nbe ju l" fagte ber bebrillte

blonbbörtige fRede. „@ie toerben gut tun, fid) Imtgfam auf einen

— SSed)fel ^Ijrer 9^ationaIität einäuftellen — fid^ hamit ab''

jufinben, ba'^ ^r SBaterlanb in B^t^unft "ic^t ^^^^ ^xardulä),

fonbem S)eutfd)Ianb fiei^en lüirb."

„®eutfd)Ianb?!" fagte ber gabrüant unb riditete fid) ein

toenig^ auf. „ajieine Ferren — (Sie fönnen un§ unfer alte§

SSaterknb nel^men — un§ ein neues aufo!trot)ieren — ba§

nierben 6ie niemaB fertigbringen. @eien «Sie gered)t, meine

Reiten, unb berfe|en (Sie fid) in unfere Soge! 3ft benn ba§

Sßaterlanb ettüa§, ta^ man au§^ unb anjiel^en !ann, med)feln

lüie einen fHodobex ein §emb? Dber ift e§ nic^t ein S^eil bon un§

felbft, mie |)aut unb §er§?! tonnten (Sie fid) borftetlen, man
tüürbe 6ie gttJingen, fid^ nid)t me!^r al§ ^reu^en, fonbern —
al§ 9fiuffen^meinettt)egen §u fütjlen? Sie toürben einfad^ nid)t

mittun . . . (Sie würben ibiffen, ha'^ niemanb, ba| !eine 3JJad)t

ber (£rbe (Sie bo^u gttjingen !ann l"

S)ie Offiziere fa§en einen Slugenblid flumm, unter bem (Sin^

brud be§ ®mfte§ unb ber Seibenfdiaft biefer Sorte, ©ann fagte

ber SSebrillte: „Slber ba§ ift \a ein gan^ anberer %aU, ber mit

hen 9?uffen. 3)er 9tuffe — ift (Slotre, ift bon un§ burd) SSelten

getrennt, i^^r ©Ifäffer aber feib \a gar feine fjranjofen, il^r bilbet

e§ eud) blo^ ein . . . ^x feib ©ermanen, unb barum feib x^x

®eutfd)e ..."

„Of)o ! unb hie ^yollönber, bie Seutfd)fd)njei§er, bie «Sfanbi«

nabier? finb haS feine ©ermanen? unb finb ba§ ^eutfc^e? unb

fönt e§ benen ein, fid) aB 5)eutfd)e p füllen?"

„@d)Umm genug, ba^ fie'§ nid)t tun! Unb id) bin geh)i§, fie

tüerben!'e§ eines 2;age§ noä) lernen! D ja, inein §err — bie

2ßeltgefd)id)te fängt ie|t ganj bon neuem an — ha^ ®ermanen=>

tum ift ertoadjt, e§ beginnt fid^ ju fammeln! SWImutter ®er=

mania giel^t alle ii^re ^nber on i|r §er§ ! aud) bie entloufenen,

bie miberioiltigen! SOHt eud) ®Ifäffem mad)en mir ben Slnfang —
bie anbem fommen f^äter brau!"
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ß§ lag ein barbenl^after ®Iatt§, eine ^ro^l^etifdje ^o^eit auf

bem öerlüetterten, bärtigen ©efidit be§ 9?e(Jen im öerfcE)üffenen

SSaffenrodE.

„©ie üergeffen, mein ^err, ba^ man jur Siebe niemanben

gtoingen fannl ©ie !önnen unfer Slfa^, @ie !önnen Sotl^ringen

mit ©ettjalt an ha^ neue ^eiä) angliebem, \)a§ ©ie gu errici)ten

im SSegriff [teilen . ..biefe geogra:pf)if(i)e®ermanifierung
— mon ergäl^It fid^ im (Sl\a% fie [et in ben harten be§ berliner

©eneralftabeS mit einer grünen Sinie fd)on feit ^al^ren ein*

gegeid^net! — bie !önnen <5ie mit ber SBaffe erglüingen, auf

©runb ergtt)ungener gi^eben§öerträge ftaat§red)tli(^ burd)=^

füt)ren . . . unfere @efül)le, unfere ©m^finbungen [teilen jen«

feit§ ber (äetoalt Um un§ ju 2)eutf(i)en gu machen, baju möre

bonnöten, ba^ toir felber ®eutf(f)e »erben ttJoHen — unb icf)

fage S^nen: SSir ©Iföffer, toir ioollen ni(f)t! Sßir merben nie==

maß mollen!"

„Shtn, mein üeref)rter |)err/' fagte ber Dberft unb ftrid^ nex"

öö§ bie (Seilen feine§ grauen «Schnurrbarte in hie ^öf)e, „bann

bitte iä) (Sie überzeugt ju fein, ha^ ^eutfdilanb bie äRittel in

ber |)anb f^at, ^t)xen SSillen gu brecfien!"

„®a§ !ann feine '>SRa(i)t ber ©rbe!" erHärte ^ean M§ feft.

„^a, mein ^nb," fagte er unb ftreidielte gärtlid^ bie mei(i)c

i)anb, bie ^pi^ilomene angftöoll mafinenb auf feinen 3lrm ge*

legt, „idf) !ann bir nic£)t l^elfen . . . biefe Ferren fiaben mid^

gefragt, unb ic£| mu| antworten, toie id^ empfinbe. ^d^ liabe

biel gu biet SSertrauen p ber ®eredf)tigleit§Iiebe unb 9litterlid^*

feit biefer |>erren, aB ha^ iä) fürd)ten follte, fie möd^ten biefe

meine freimütigen SSorte meinen unglüdHic^en, berfül^rten 9Jef=

fen im Kriegsgericht entgelten laffen . . . Keine Wlaä)t ber @rbe,

fage id), fann mein §erj, mein Q^efüi)!, mdne Siebe, meine

untoanbelbare Sreue bon meinem ^aterlanbe %xcadmä) cA'-

hjenben, bem meine SBorfafiren unb id) felber unfere ©itten

unb unfere @:|3rac^e, unfere Kultur, unfere fogiale Stellung unb
unferen 9leid)tum berbanfen. SSer ba§ erätoingen iüill, ben mer*

ben tbir jurücftDeifen al§ einen brutalen SSergetoaltiger, merben
il^n Iiaffen al§ unferen etoigen fjeinb, unb loenn er gel^nmal,

nad) bem SSortlaut unterzeichneter, berfiegelter unb ratifizierter

StaatSbertrage, unfer SanbSmann, unfer SJHtbürger ift!"

„(S§ ift gum %otla<i)tn l" fdirie ber SSlonbbärtige unb I)ieb mit
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ber geballten gauft auf ben STiftf), ba^ bie ^^utifdigläfer tanjten.

„S)a fi^t ein §err in un[erer Witte, bem man um fedjg ©dEen

^erum ben 2)eut|'d)en aufteilt — unb fl^rid^t fo fteifnadig toie

nur ein ricfitiger (S(i)h)ob au§ bem <B<i)tDax^tüa.lh brüben bon

untranbeibarer Sreue §um SSaterknb — unb er meint nid)t

S!eut[cf)Ianb — er meint T^xanheid) ! ! ^a miffen <Sie benn gar

nic£)t, mein §err, ha'^ ©ie nid)t nur mie ein ®eutf(i)er aug=

fe^en — ha'^ ©ie aud) fo reben, fo ben!en, fo fül^Ien toie ein

2)eutfd)er? ! ?htr ba& biefer unfeüge SEBa^n in ^l^nen brin ftedt,

ben gmei Siatirfiunberte n)elfd)er ^ned)tf(i)aft ^f)nen in§ S3Iut

geim:pft tjobenl Unb ba§ f(i)möre id} ^^nen: 2Bir merben nid)t

ruf)en unb nid)t raften, big biefer SSat)n öon eud) ttjeid)t — bi§

bie S3inbe bon euren 2Iugen fällt, bie "oa^ toelfdie SBefen eud»

umgebunben tjatl 2)enn »enn ©ie unb mir nid)t eine§ S3Iute§

— tüenn tt)ir nid)t Sßrüber finb — bann ift alle§, ma§ S!JJenfd)en

oon ©eburt au§ §um 3ufcimmengef)en unb 3ufammentt)ir!en

beftimmt — bann ift Q^amilie, S5Iut§bertt)anbtfd)aft, ©tamme§=
bermanbtfdiaft — ha^ alleS ift bann SBafin unb Srug! 2)ann

gibt e§ feine ge{)eimen, antnaltenben 9Jläd)te meiji in ber Siefe

unferer 'iHatui, im Untergntnbe be§ SÜRenfdienlebeng — bann

entfd)eibet nur ber S^^^^^f i^er un§ gufammenmürfelt ober au§=

einanberjagt, ber Qulall unb — ber 5Jht^en, ber gemeine 9111^

tagSöorteil! S)ann mag'g l^ei^en: ubi bene, ibi patria — it)ier

gel)t e§ mir gut, l^ier gel)ör' id) f)in! SDann ^feif id) auf ba§

9Jit)fterium, auf ba§ :5^eal — bann regiert ber Profit bie SBelt
!"

Seutnant ©ggermann griff ein unb fagte: „9Keine Ferren,

id) fi^ahe ha§ ®efü:^I: S)iefe unerwartet ernfte 'Debatte, bie in

unfer beutfd)e§ SBei:^nad)tgfeft t)ineinge^Ia|t ift hjie eine ®ra=

nate in einen bombenfi(^eren Unterftanb — hie tjat un§ alle

innig betoegt unb mirb nod) lange in un§ fortflingen. Unb getüi^

erfüllt un§ alle ba§ feierlid)e ©efüijl, ba^ e§ bie legten unb

I)öd)ften t^ragen be§ 3JJenfd)enIeben§ finb, bie i)eute in unfern

(Seelen ^pxaä^e getoonnen fjaben — unb wenn bie ©eifter

fd)einbar unberföt)nlid) aufeinanberge^rallt finb, bann liegt ha^

nur baran, ha^ un§ allen biefe fjragen fo f)eilig finb . . . ba^

mir ii)xe fdjeinbare Unlö§bar!eit al§ tragifc^en ^onflüt fo tief

em^finben. 2lber mir tjobexi ein menig bergeffen, ha^ fid) in

unferer 9)iitte eine §mar nod) fugenblidje S)ame, aber bod) eben

eine S)ome befinbet. 9J?eine Ferren — ha§ ift für un§ xautje
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fringet ein fo felteneS iirib ßegludfenbe^ (Sreignt§, ba^ e§ utf*

banfbar tväxe, iDoIIten tüir ntc^t in itnferen &e\pxäd)tn barauf

ein toenig 9?ütffi(i)t nef)men. ^d) bitte @ie, meine §enen, S^re

©löfer neu gu füllen nnb fie auf ba§ SSoIjI bon SUiabemoifelle —
l^orbon, SJJabemoifelle, ^l^ren Sßornamen toei^ icf) nod^ nid)t —
fo, banfe taufenbmol! alfo auf ha§ SSof)I üon SKabemoifelle

^{jilomene M^ gu leeren!"

®er ätoeite f^eiertag, ber „©te^:^an§tag", fd)tt)ebte füll baijin

über hie n)unberfc£)öne ©tabt. S)ie Mrc^en toaren §u jebem

@otte§bienft U§ gum S5red)en gefüllt. Wie öerlangten fie nad)

bem Srofte ber S^eligion — bie @inl)eimif(i)en toie bie 6in=

gettjanberten, f^^^^i^^b unb %einb. Unb üom Sanbe n)ar bie

$8auemfcf)aft in fjellen ©d)aren gur <Btaht geftrömt. S)ie ©tra=

^en ftroiten bon bunten unb feierlicEien SSoI!§trac£)ten au§ nal)er

unb femer Umgegenb. SSog aber ficf) bem 2luge be§ f^remben

all&el^errfd)enb aufbrängte, ba§ toar bie „(Bä^lupflappe", ha§

toeltbefonnte |)au^tftücf jener Sradit, hie ^toat nur in einem

begrenzten Steile be§ Slfa^ ju §aufe tpar, bod) fo inä 9luge

fiel, ha'^ fie feit So^J^^^lunberten ein (St)mboI be§ ®Ifäffertum§

getoorben inar . . . 3^" galillofen (Sjem|Dlaren burd)ttjimmelte

bieg ftolje ©ebäube au§ l^odjgetürmten ©eibenbanbfdjleifen bie

alten ©äffen, gu beren 2{rd)ite!tur e§ fo tounberbar :pa^te, toie

bon einem 2Jieifter l)inein!om|3oniert . . . S)a§ ©^mar^ ber

©d)leifen l)errfd)te bor. S^ ä^ei berfd)iebenen |)aupttt|pen

tt)or'§ bertreten: bie Söänber reid)ten enttoeber bi§ §ur (Schulter

ober big jur §üfte ber Trägerin . . . Helene 2et)mann tonnte

töngft bie SSebeutung biefe§ Unterfd)iebeg. (Sie Ijatte mit ®ro^=

moma, SSater unb ®efd)tDiftern ben f^efttagggottegbienft in ber

2l)oma§!ird)e befud)t. 9^n mad)te hie f^amilie eine @tubien=

promenabe burc^ bie faft fröt)lid) MeUen «Strafen, unb §elene

!ramte il^re SBeüfjeit aug: bie mit ben fd)ulterlangen (Sd)leifen,

ba§ feien ^roteftantinnen, toäl^renb bie pftlange (Sd^leife ha^

^enn^eid^en !atl)olifd)en ie!enntniffe§ fei. SSo aber gar bunte

58anbfd)leifen auftaud)ten, toeiBe, rote, geblümte — ba !önne

man fd)on bon n)eitem mit S3eftimmtl)eit bie ^atl)olifin er*

fennen . .

.

5(ud) fonft toar Helene eine gute f^uljrerin. @ie fannte hie

gange (Stabt bereite in= unb augiuenbig, rou^te bon hen §au|)t=
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gebäuben taufenb tntereffante ©inge gu ex^ai^lm . . . 2l&er aud)

!eme Sf^ebengoffe toor §" eng, §u finfter, al§ ba^ Helene m(i)t

bod) barinnen irgenbeine ardjitdtonif(i)e @e^en§h)ürbig!ett ent«

bedt I)ätte — eine Ijolsgefdini^te 9ienaifjance=f5affabe, ein be=

fonber§ ußig in bi^ ©ojfe überl^ängenbeS iDbergefdioß, einen

ntalerifd^en S)urcE)blicE, bie lede Überfd^neibung eineS Sor»

bogeng . .

.

31I§ bie f^amilie eben am ®utenberg:pla| bor bent §oteI bn

ßomnterce ftanb, bem eijemaligen 9?ati)anfe, bent mäd)tigften

^jrofanen S)en!mal bon ©traBburg§ mittelalterlid)er SSürger»

i)erriid)!eit, unb einem Sßortrage be§ geleljrten %öä)teiiein^

Iaufd)te — flolj Iäd)elnb ber SSater, !o^3ffci)ütteInb bie ®roB=

mama, onbad)t§üon bie ^uttgenS — ha trat ein ftattlid^er Offi^»

gier mit voe^ienbem grauem ©d)nurrbart auf hie ©rup^e §u.

„2td), mein berel^rter §err DberregierungSrat — enblid) ffahe

id) mal toieber bie fj^^eube, ig-^nen gu begegnen — barf id)

bitten, mid) ben teerten S^rigen befannt gu mad)en?"

„(SJeftatteft bu, beret)rte SRama — §err ©eneral bon ^agened
— meine ©d)iüiegermutter ©jgenenj SSrennede — meine £od)='

ter |)elene — unb ha§ finb meine 9te!ruten .

.

."

2)er ©eneral fd)Iug einen f^ßftt^g^f^o^'pen in ber Saberne

bor — „— i§> gmar 'n SSade§Io!aI, unb man fann eigentlid) in

Uniform nid)t redjt :^ingef)en, aber eg i§ nu mal '§ näd)fte . .

."

unb balb fa^ man bor einem <Bä)opptn SSier inmitten einer

bid)ten SJJenge @inf)eimifd)er, toeldie bie „©dimome" mit i^a^'

erfüllten unb mi^trauifd)en Soliden betroc^teten. gür einen

Slugenblid berftummte ringsum jebeg ©efpräd^. S)ann begann

alles, mie auf SSerabrebung, mit einem SJJale mef|r ober meniger

elegant grangöfifd) gu fpredien.

„9?a, toie fietjt'S auf bem ^rieg§fd)aupla^ au§, §err ©eneral?"

fragte ber £)berregierung§rot. „Unfereiner !ommt bor lauter

Sötenfram gar nici^t h%u, fid) §u informieren . .

."

„5lud) fogufagen f5efttag§rut)e, meine §errfd)aften . . . ©am-
bettaS 9ttefenarmeen finb au§einanberge^refd)t irie bie |>am=

mell^erben . . . nur ha oben im SfJorben, bei 2lmien§, ift nod)

h)a§ im ©ange: aber ©oeben ift ha, ber mirb fc^on fertig

merben."

„Unb $ari§?"

„§ölt nod) immer feft . . . !aum glaubüd) - fjätte nie für
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möglid) getialten, ha^ bie§ berrottete (Sünbenbabel fo biel

SRumm entföicfeln toürbe . . . 2tber bo§ gef)t nun aud) feinem

(Snbe 3u: SDioIÜe tüill enblic^ bumm bumm! ntac[}en!"

„SBa§? ba§ Sßontbarbement? Sllfo h)irmd), |)err ©eneral?"

„Valium, meine ^errfd)aften! |)at too^rtiaftig lange genug

gebauert . . .^a, unb toaS ba§ §u bebeuten l^at — toix ^ier in

©trapurg fönnen un§ babon 'n ^emälbe madjen, nidjt tüa%
gjäelleuä?"

„Slber tr)a§ nodi biel mid)tiger ift," fogte ber Dberregierung§=

rat, „unb ha fi|e ic^ nun nä^ex an ber Quelle unb !ann 3^nen

@enauefte§ berid)ten: bie SSerf)anbIungen über hie 2Sieberauf=

rid)tung be§ 2)eutfc^en 9fJeid)e§ finb §um gIü(Sid)en @nbe gc=

bielien — unb bielleidit fd)on ^u Stnfang be§ neuen ^a^xe§

toirb unfer alter :^errlid)er ^reu|en!ömg ®eutfd)Ianb§ Äaifer

merben! ^a, ^inber, id) f)ab' eud) bi§ je^t nod) nid)t§ babon

ergäiilt, unb il^r braud)t'§ aud) nod) nid)t toeiteräufagen: ^alb

gibt'S ein neue§ ®eutfd)e§ 9?eid) — ein ^aiferreid) l"

„Wlein §immel . .
." jagte bie ©jgellenä, „unb bann toürbe

SSerlin 9teid)§;^au:ptftabt? ! unb unfer gutes befd^eibeneS ^ot§=»

bam be!äme fein Seil mit bon all bem ©lang?"

„®anj jh)eifeno§, (Sjäeneng!"

„Unfaßbar, §err bon ^agened! 2ld), ba^ mein Seliger ha^

nid)t mel^r mit erlebt t)ot . . . — ftanb fo gut mit ^exxn bon

$8i§mard . . . tüaS t)äüt er alleS nod) merben !önnen!"

„^a, halt) t)aben mir ba§ 9?ennen gemad)t!" fagte ber ©ene«

ral. „tiefer e!ell)afte ^erl, ber ©ambetta, fd)eint erlebigt —
ie^t nod) fefte ©ifen nad) ^ari§ t)ineingefd)miffen — bann mer=

ben fie tboI)I genug t)aben, bie §erm 9ftotbud)fen! Unb bann —
bann fängt bie Sßelt bon borne an — gang bon bome!"
„Unb — bie ta?" meinte f^rau SSrennede unb mieS mit ben

Slugen auf bie SJlaffe ber dlfäffer im So!aI. „SSal mirb mit

benen ba?"

„^a, bie toerben eben eingefadt!" Iod}te ber alte 3fleiterS=

mann. „Unb bann mirb germanifiert, aber fefte! §ol^e 3eit!

SSanbe erlaubt fid» bie toKften f5t:ed):^eiten! ©enfen (Sie nur,

meine gnöbigfte ©jäellenj: fc^on mel^r afö einmal ift'S mir paf=

fiert, ba§ id) in Uniform über bie (Strafe ging, unb S)amen
— 'ibamen, meine gnöbigfte (Sjäellens! — bie mir begegneten,

finb bom S:rottoir ^heruntergegangen unb t)aben einen großen
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S3ogen um mtd) tierum gemacht! 2IB ob meine roten (Streifen

abfärbten, baf)at)a ! 2)a mu§ bie ^oligei eingreifen, üerbammt
nid) nocE) mal! SRa, ba§ i§ ja bann ^tjte ©acEje, mein öereljrter

DberregiemngSrat ! ^(f) benfe, il^r toerbet bi§ je^t ganj nett

fertig mit ber ©efellfc^aft?"

„9'ia, gefd^uftet i)aben toir toenigftenS genügenb \" Iad)te §err

Sei)mann.

„^a, ha§ muß iüaf)r fein, §err ©eneral!" fagte Helene eifrig.

„(Set)en «Sie it)n fid) nur an, meinen armen ^opa! 2tl§ er in

^ot§bam bon un§ Slbfd)ieb na^m, l^atte er fein graue§ §aar —
unb l^eute?" Unb görtüd^ ful^r ha^ fd)laufe SJläbdjen bem SBoter

über ha§ gelid)tete unh ftarf üerblidiene ^aax.

„^a, haS ®t)ao§ beginnt, fid) p flären l" futjr Sefjmann fort.

„SBir f)oben bie Sanbe§teile, bereu Slunejion in 2lu§fid)t ge=

nommen ift, bereits gan^ neu orgauifiert. ©igeutlic^ finb e§ ja

brei ganj getrennte Gebietsteile, bie tüir übernommen f^aben,

unb aud) innerlid) f)aben [ie toenig miteinanber gemein. S)ie

®e:|Dartement§, ,§aut=$Rt)in' tüie bie f^ranjofen ha§ Dberelfa^

getauft t)aben, unb ,$8a§=3ftl)in' ober Unterelfa^ {)aben toir bor*

läufig nur in Dberrtjein unb 9fJieberrt)ein berbeutfd)t. 2lu§ ben

SlrronbiffementS 3Re1§, £:^ioubiIIe, ©aargemünb, (S^äteau^iSa-

Iin§ unb (Saarburg Iiaben toir ein britteS Sel^artement Mo'ieV

gebilbet. S)iefe brei Departements t)aben beutfdje ^räfeften,

if)re Itnterabteitungen, hie SlrronbiffementS, beutfd)e Ünter=

:präfeften befommen. f^ür \ehe^ 2)ei)artement ift ein ©teuer*

bireftor beftellt unb eine S)epartementSl^auptfaffe errid)tet mor=

ben. S)ie ^rl^ebung ber inbireften (Steuern ift einem ©teuer*

fommiffar, bie forftIid)e 2tuffid)t über bie fel^r h)ic^tige SSer=

maltung ber unge^^euren SSogefentüöIber einem ^orftfonferbator

übertragen toorben. §ier in ©trapurg f)c^ bie norbbeutfd)e

SSunbeSpoftbertüaltung eine beutfdje Dber|)oftbire!tion errid)tet

unb orgauifiert. 'äuä) ber ßifenba^nbetrieb toirb nad) unb nad)

an bie beutfdjen 5ßertr»altungen angegliebert."

„|)ören (Se auf, :^ören ©e auf, DberregierungSrat !" ©er
(äeneral tjielt fid) bie Dl^ren gu. „Wii brummt ber ^opp ! DaS
i§ §u biet für'n fd)Iid)ten ©olbaten!"

„^a, unb boc^ finb ha§ nur ein l^aar gro^e ©ruubgüge ber

9?iefenarbeit, bie unfer 3^öiIfommiffariat geleiftet f)ot! SSenn

id) aber erft berfudjeu tDoIIte, ^^nen ein SSilb beffen gu geben,
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iva§> ha^ alles bebeutet an gro^jügig !raftbolIen Seitgebanlen

unb @eneraIöorf(f)riften einer[eit§ unb an :t3etnHc^ forgfälttger,

unermüblidier Kleinarbeit anbererfeitS — ha würben @ie nod)

gonä anber§ fd^toinblig toerben, ^err ©eneral! %ia, ha mit^

man feiber brin ftecfen in bem gangen Slmeifengefrtbbel! ^ä)

lann Seinen berjidiem, mx alle, hie toir auf S3efef)I unferer

öorgefe|ten SSel^örben au§ unferem fieimifdjen 2lrbeit§frieben

:^erau§gerif[en unb in biefen Slugio§ftaE I)ier f)ineingeftecft tt)or=

ben finb — h)ir f)aben mancftmol hie ©tunbe unferer ©eburt

üerflud)t!"

„^(f) glaub'S", lacEite ber ©eneral. „^a, bafür mu^ e§ aber

aud) ein gang tounberöoIIeS @efüf)I fein, in biefe niebergebro*

cf)enen Sanbe nad) unb nad) hie getüol^nte |)reu^if(i)e Orbnung
eingiel^en ju \ei)en ! ^a, bie ^reu^ifd)e Drbnung ! S)enn toenn

aud) Beamte au§ allen berbünbeten Staaten l^ier unten am
2Ber!e finb — hie Leitung i)at bod) unfer guter alter ^reu^en*

geift — ber au§ be§ ."peiligen 9f{ömifd)en 9?ei(^e§ (Streufanb=

büd)fe in gtoeitjünbert ^a^xen ®eutfd)Ianb§ S?ormad)t ge=

fc^affen ^at!"

„2Ba§ t)aben ©ie eigentlid) für einen (Sinbrud öon ber (Stim=

mung ber S3eböl!erung, §err öon Äagened?" fragte f^rau

SSrennede.

„^m ganzen, finbe ic^, !ann man nid)t üagen", fagte ber

©eneral. ,ße füllen bod) alle, ha^ Drbnung in hie SSube

!ommt — ha'^ gearbeitet toirb . . . ^la, unb ha§ braud)en fe

fd)lie^Iid) für hen Slugenblid nötiger all alle! anbere, unb ba§

em|pfinben fe auc^ al§ SSofjltat. SSär'l übrigen! anberl — ber

SDeibel follte fe I)oIen! 9^e — ha§ mu| unl ber 9?eib loffen:

SSir fd)uften unl alle ah, um blo^ ben gangen '^ppaxat f)ier

unten toieber §um f^un!tionieren gu bringen ! 9^a, unb er fünf

=

tioniert ja aud) ! — (Sagen @ie übrigen!, SSereiirtefter, I)aben

@ie mal bon unferm alten 9fleife!ameraben, bem (Sd)ulmeifter,

tüte l)ie§ er nod) — richtig, SBefternl^agen, SSernl^arb SBeftem^

I)agen — I)aben @ie bon bem mal toa! gefjört ober gefeljen?"

„@in bi|d)en", lächelte Sel^mann. „Slber ba muffen (Sie meine

jungen! fragen: bie ftef)en unter feiner fyud)tei."

„D'Ja, ii)r i^unJerlein, toie fie^f! benn ou§ in eurer @e{)irn=»

!afeme?"

„Da)," fagte §an§, ber Cuartoner, „foiDeit gang orbentlid) —

203



nur ba^ )i3ir iin§ nic^ bürfen mit ben §tefigen ^auen, ha^ i§

fcEjabe." y

„§al^a:^a! Sllfo ba§ bürft t{)r nid)t? ^a td) follte meinen, bo§

Jt»äre euer (31M — benn i^r f
eib botf) getoi^ in ber SJänberjoi)!?"

„Sa§ fcE)on/' fagte Sung=Dtto, „aöer bie SSanbe I)ot !ein'

SJiumm . . . h)a§ fogft bu, §an§?"

„S^Ze," meinte ^an§, „toenn fe nid) ge^n gegen einen jinb,

benn §iel)en \e gleid) Seine."

„SßoI)er tüiBt i!^r benn bog, if)r ©dilingelg?" meinte ber @ene=

iah „^ä) ben!e, i^x bürft nic^t mit il^nen raufen?"

„Sluf'm (Sc^uß)of tun njir'g aud) nid)", meinte Dtto treu=

I)eräig. „Slber aufm 9'iad):^aufett)eg, menn'g feiner fielet, ha

gibt'i mand)mal ^eile, §err ©eneral — au bade!"

S)ie §erren Iad)ten. ©ro^mama @j§ellenä markierte fittlidje

©ntrüftung unb bonge (Sorge, aber öaterftolg fagte Dtto Set)*

mann ber ältere: „^ann nid)t§ l^elfen, i^ung'S, il^r mü^t eud)

l^ier burd)betfeen. ®a§ wirb aller Gingetoanberten 2o§ fein —
nod) auf ^ai)räe:^nte, fürest' id)."

„511) bat) !" mod)tc ber alte ©olbat. „3Benn f)ier genügenb

mit ber eifernen f^auft breingefa^ren tüirb, bann t)aben mir in

]eä)§> SKonaten 9lu!^e unb Drbnung n)ie in hen alt6ranbenburgi=

fd)en ^roöingen."

„^a, ^err ©eneral, menn biefe anne!tierten Sanbe :preu^ifd)

mürben, bann bielleid)t . . . aber ob bie fübbeutfd^en ©taaten

fd)on SlffimilationSfraft genug für biefe Slufgabe befi^en?"

„SSiefo — meinen ©ie, bie be!ommen aud) ma§ mit bon ber

S3eute?"

f/S<i) — ^obe öorlöufig nod) feine 2l:^nung, mie man fid) an

I)öd)fter ©teile hie 3u!unft ber einjuberleibenben Gebietsteile

benft..18or allem mirb ©orgep tragen fein, baß au§ ber ©iegeä^-

heute nid)t — ein S^^^ttpfel toerbe."

„^a, gemi^, ©ie f)aben rec^t, §err Dberregierunggrat — id)

!ann mir aud) nod) nid)t red)t borftellen, ma§ merben foll."

„Sßenn id) mir eine gang :pribate SKeinungSäuBerung geftatten

barf," fagte ber SSermaItung§beamte, „fo mürbe id) folgenbe

Söfung aB ibeat empfinben: SBir ^reu^en friegen Sot^ringen

mit SKe^, SSaben UnterelfaB mit ©trapurg, S5at)em ein ©tüd
ber an bie 9i{)einpfal3 angrengenben STeile, bie böIKfd) unb mirt='

fdjaftlid) o^net)in gu i:^r get)üren, unb SKürttemberg befommt
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ha§ DBerelfa^ etnfd)üe^Ii(^ Söelfort unb feinen oltett S5eft|

SKorttbeliarb, bormalS Äömpelgarb."

„5lii§gefd)Iof[en! auSgefdiloffen!" rief ber ©eneral lebl^oft,

„9fJa ja, fo !ann eben nur ein ^ibilift f^rec^en — berjeü^en «Sie!

S)iefe neuen ^robinjen muffen gu einer einzigen riefigen %e^

ftung ausgebaut toerben — afö ©renätoall, aB @Iaci§, afö tüel^r=»

^afte SKorf be§ neuen 9?eici)e§ gegen ben olten (Srbfeinb \)a

hinten ! SSJir Ijoben il^n niebergeftjorfen — toa^ toirb er anber§

finnen uvb trachten al§ Stäche? SSergeltung? 9^ein, mein STeuer^"

fter — ix^ alle§ mu^ in eine fefte §anb, unter ftraffe mili='

tärifd^e SSertodtung! S)a§ mu% mu| ^reu^ifd^ toerben!"

„S)a§ lüerben unfere fübbeutfd^en SSerbünbeten niemals gu*

laffen!"

„^n, bann mu| irgenbeine anbere f^orm gefunben tt)erben,

bamit ber ganje ^tt pfammenbleibt unb in einer einzigen

ftarfen f^auft. 9?a, in ber SBejiel^ung beriaB id) mid) auf $8i§='

mard. ^(f) l^ob' giüar manciiel gegen biefen etiemaligen ^U'

fanteriereferbeleutnant, ber fid^ l^eute ein SJergnügen baraug

mad)t, al§ 9teitergeneral frifiert l^erumäuftoljieren . . . aber bon

ber ^oliti! öerftefit er immerl^in einiget, ba§ mufi ber ^eih

ii)m laffen . .

."

*
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XVI.

^§ inar eine tDitnberIid)c '^aijxt, al§ am 9}?orgen be§ §tretten

f^eiertogeg bie 9)JüI{)öufer in ^Begleitung be§ blonben Sanbioe^r^

^remierleutnantS gen 3'lorben ful^ren — auf fahler S3erge§l^öf)e

ifod) über bem %al be§ ©t. SfHcoIaSbadieg. 2luf hen fd^nee=

bebetften §ügeln lag bie ftrafjlenbe SBinter[onne be§ jtoeiten

f5eiertage§. Mar gejeid)net ftiegen bie emflen SSi^fel ber ^o^

gefen im 3^orben, bei ^ura im ©üben in§ leud^tenbe Sßlau.

3lu§ allen %öx\em ber Siiöfie unb f^erne brang ba§ ©ebimmel
ber Mrdjenglodfen hierüber, bie jum §oc£)amt luben . . . Unb
im SSeften bröljnte, ie|t erfd)recEenb laut, je|t burd) bie S^i-
jci)enl)öf)en ein menig gebäm^ft, ber ^all ber S8ef(i)ie§ung I|er==

über . . . S)er ^^eiertag ejiftierte nic^t für ha§ grimmige §anb=

toer! ber ©türmer unb ber SSerteibiger . . . (Sinmal tauchte aud),

giDtfd^en betoalbeten Sßergrüden, ha§ malerifdie 33ilb ber tru^i==

gen tiefte für einen furjen 5tugenblid pr Sinfen auf — über

if)r frenkten fid) hie !üf)n gefd)tüungenen S3af)nen munterer

Heiner ^aud^tuölfdien . . . Unb ber ßlfäffer §erä gog fid) äu=

fammen bei ber iöf)en unb flüchtigen SSifion biefel legten SSoIl^

Ji3er!§ be§ ßlfa^, haS' nod) ungebrodien aulfjarrte . .

.

^ean ^ü| ö«tr tief in ®ebon!en unb fd)toeigfam. Um fo leb-

:^after ;plauberten bie jungen Seute, unb bie fleine ©d^toorje

em^fatib ein ftoIjeS S5ergnügen, bie SSefangen^^eit unb ha^

fd}Ied)t üer{)o{)lene ^ntereffe bei blonben f^einbel %n beobad)=

ten, mit bem er if)re (Sr§äf)Iungen bon iljrer (Soufine öerfolgte.

©ie mad)te fic^ ben graufamen ©pa^, i{)rem liebenltoürbigen

^üfirer in allen Stonarten bon ^errn ^tbrien 2)eIarod)e bor^

5ufd)tt)ärmen . .

.
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Um elf lU}r glitt ber ©djlitteii in ha§ S)orf f^ontcrine tjinein

unb tyelt wenige SDWnuten f^äter bor einem ftattüdfien 58auern*

f)ofe — bem Hauptquartier be§ ©eneralleutnant^ öon Xie^'

koto, ^ommanbeurg be§ 35eIagerung§for:p§. |)err ©ggermann

bat bie |)errj'dE)aften, ruf)ig im ©dfilitten fi^en ju bleiben: et

tt)erbe hie ^er^anblung mit hem ^ommanbeur füllten. (Sine

SSiertelftunbe |)orren§ inmitten neugieriger SDorfjugenb unb

bunten militörifciien SireibenS. Drbonnangen trobten l^eran auf

bampfenben (Säulen, Offiziere famen, gef(i)äftig ober fd)Ien=

bernb, fäbefflirrenb. ^n langen, fdjtoarjbemäntelten Bügen
famen SJiannfdiaften bom @otte§bienft gurücf, riffen auf $8e=

fel)t it)rer ^üi^xei bie SnocEjen mit ftrammem „Slugen rechts
!"

jufammen, toenn fie an einem Offizier borüber famen . . . ®a§
maren ben 3MIf)äufem feit bem ©inrücfen i^^rer eigenen S5e=^

fa^ung bertraute ^inge, bod^ l^ier, im f^elblager, unterm fernen

^röl^nen ber Äanonabe, be!am alle§ nod) einen t)ärteren Unter*

ton bon grimmigem ©ruft unb eiferner f^oIgeri(f)tig!eit . . . Slb

unb §u tau(f)te an ben f^enftern be§ DberftodE^ ber £o|)f eines

Offiziers auf unb f|)ät)te einen SJioment neugierig l^rüfenb auf

ha§ f)arrenbe @efäf)rt unb feine S^ftiffett Ijerab . .

.

©nblicE) !am ber f^ül^rer jurücE. ©ein ©efid^tSauSbrudE tüar

fe'^r ernft.

„(Stef)t'g f^Iimm?' fragte ^ean MB entfe|t.

„^Zein — alles gut . .
/'

„5lber ©ie fet)en fo erregt auS, ^exi (Sggermann?"

„2)ocf) niä)t tuegen Ql^rer Sac^e ... bie läuft gan^ nacl)

SBunfd)."

.f)m — baä)te ^ean M^ — ob hie fetten ha brinnen freute

fdfjon 2Binb bon SSourbaüS Slnnäl^erung be!ommen i)aben?l

3tueifeIIoS, ha§ mu^ eS fein . .

.

„^enhen ©ie, £utfc£)er, aber nidgt ^uritcf nad) ©üben, fon-

bem l^inter bem legten §aufe reditSum nad) ber 'iSxMel ^d)

birigiere @ie bann breiter."

„S^htn - Was fagt ^br 5£ommanbeur?"

„©ie toerben ^tiren Steffen feigen, §err ^ix^ — id) ^abe bie

fct)riftüd)e ©riaubnis in ber Safd)e . .

."

©e^r betoegt ban!ten hie ajlült)äufer, ^fjilomene mit leifem

JReuegefü^I . . . Slber man tiatte fa nod) 3eit, gut ^u madien . .

.

(Sr tüar fo retjenb, ber ^^ruffien ...
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„Unb — tüa§ Jüirb toerben?"

„föjgellenj toar über bie gange Stngelegen^eit bereits aufS

genauefte informiert. (Sd)on bor SBoc^en ift bon ©trapurg ein

@rfud)en be§ ®eneralgoubernement§ gelommen, hoä auf bie

f5Iud)t S^res Steffen oufmerEfam gemacEit f|at. Unb am Söiorgen

nad) . . . naä) ber f^eftnabme be§ jungen §errn ift ein |)err

bom ©oubemement i)erüberge!ommen, l^at ben ^ommanbeur
aufgefud^t unD and) S^ren S'Jeffen gef:prod)en."

^ean kü!^ fiil^Ite fid) innerlid^ fel^r befriebigt. §m, fie lou^ten

alfo bod^, loer hie m|' toaren ... fie nju^ten, toeläje diü^iä)t

i)ie S5el^örben trabitionSgemäB einer ber erften ^omilien ber

elföffifd)en S5ourgeoifie fd)ulbig haaren . .

.

„^Jfiun, unb nja§ fagt ber §err Äommanbeur?"
„(Sr erflärt: ^aä) Kriegsbrand) fei ber 5^ommanbant be§

Kontonnementä, gegen ha§ fid) ba§ Attentat ^l^reS 9Jeffen ge=»

rid)tet ^ahe, an fid^ bered)tigt getoefen, bie hei 2lu§fü:^rung

. i{)reS Slnfc^IageS ertappten 9'Jid)tfoIbaten o^ne toeitereS gum

I Stöbe beförbem gu laffen. ©in förmlid£)e§ fjelbgeric^t braud)e

I in fold^en fjällen über^^au^t nid)t ftottäufinben. ®aB man bon

I biefem feftfte^enben $8raud)e im ^aUe ber beiben S)urd)brenner

I Stbjianb genommen l^abe, fei bereits ein großes Entgegen-

I
!ommen gegenüber bem SSunfd)e beS ©eneralgoubemements

I'
in ©trapurg. ?Jun toirb morgen frü!^ baS f^elbgerid)t alfo tat»

I
fäcf)Iid) ftattfinben, unb toenn ©ie einberfianben finb — er!Iäre

I
id) mic^ bereit, bie SSerteibigung ^^reS Steffen unb feines ©6=»

I
fäf)rten gu übernel)men."

I
^ean MB : „Sie überfd)ütten unS mit ©üte, SJionfieur ©gger-

I mann . . . id) fann i^^nen nid)t mel^r ban!en . .

."

I
^f)iIomene bonfte nur mit hen Stugen . . . aber baS ber=

I „®aS Urteil beS fjelbgerid)ts, toie eS aud) immer ausfallen

möge, bebarf ber SSeftätigung beS KommanbeurS beS S5elage=

I rungS!or:pS, alfo ©einer ©j^ellenj. ©in 9?ed)tSmitteI gegen ein

I
im f^elbe ergangenes Urteil ift inbeffen md)t guläffig."

I ,
„Unb - ber Appell an bie ^nahe S^reS Königs?"

.,— fte^t hem SSerurteilten gu . . . unb ©jäelleng f)ot he^

ftimmt berfl^roc^en, ha'i^ i^^nen J)ier§u ... bor ber etlraigen

. SSoIIftrerfimg . . . eine auSreid)enbe f^-rift gelaffen werben föirb."

„§err ©ggermann — id) berlange nid)tS mei)x alS bieS. ^^re

üi
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&üte I)at un§ me^r erreicfien lajfen, al§ unfere !ü:^nfte Hoffnung

un§ träumen tie^ . .

."

3bxn !onnte ^l^itomene nic^t me^r onber§: ©ie nol^m bie

ftorfe §anb in bent fdineehJeiBen, hod) über unb über geftopften

unb gefltdEten SSilbleberl^anbfd^u:^ gloifd^en ba§ feine pd^qe^üU

texte (SJIace, ba0 ifjre ^ierlidien ^fötc^en überwog, unb brücEte

[ie, i)a% i^xe f^wger fcfinter^ten.

Unb hjeiter ging bie %aijxt. S)er ^remierleutnant h)ar im

Slnfong ber SBeiterfal^rt fe^r gerftreut — offenbar befd^äftigt

burd^ irgenbeine 9lad)ri(f)t, bie er beim ^ommanbeur erfal^ren

t)atte. @l muB bie <Ba^e mit S5ourba!i fein, bad)te ^ean ^ü^
immer mieber ...

(Sd)Iie^Iid^ aber raffte ^exx ©ggermann fid^ gufammen, unb

mon plauberte fo bergnügt, oI§ bie Erregung ber |>eräen e§

irgenb gulie^.

SlucE) igean ÄüB tüurbe munter — bie jungen Seute fc^Iiefeüd)

gerabeju au§geIoffen. ^fjilomene fragte ben ?|5reu§en, ob er

fd)on oft berliebt getoefen.

„SKabemoifelle, id) bin ^lüeiunbbreiBig ^al^re alt! Sllfo !önnen

(Sie fic^ h)ol^l bettfen .. .^a, (Sie finb erft fünfgel^n, nid)t mol^r?"

„6 bitte, fecE)5e^n!"

„2:aufenbmal |)arbon! Sßenn idf) ©ie nun ein glei(f)e§ fragen

tooUte?'

„2)ann mü^te iä) ^^nen antworten —
" bie kleine mactite

pIöpdE) ein bitteremfteS ©efic^t: „ja — fogar f(f|on ^meimal . .

.

erften§ in meinen SSetter ßoui§ —

"

„^a, \)a§ f)ab' id) allerbing^ catä) fd)on bemer!t!" ladete ber

Dffixier. „Unb gmeiten§?"

„Unb §meiten§ in (Sie, 3)lonfieur ®ggermann", fagte ha^

^nb au§ tieffter (Seele.

„@i ber Saufenb — fel^r erfreut ju l^ören . .
." fagte ber lange

(Solbat unb mürbe rot mie ein ©d^ulbub.

„(So, nun ift'§ aber genug be§ Unfinn^, ^nber !" la<S)te '^apa

^ean — „o i^arbon, |)err (Sggermann!"

— Sg mar eine munberüoHe ^ol^rt. ^mmer leud^tenber ent=

faltete fid^ ber fonnenburd)goIbete Sßjintertag. ^n tiefem grie»

ben lagen bie fdineeoermel^ten Säler, bie braun ummalbeten
."giö^en, über beren finftere (Säume ba§ reine SSei§ ber fernen

§od)gi^3feI grüßte. S)ie üeineren S)örfer maren oon ©Inquar*
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tierung frei unb seigtett ba§ 58ilb feiertäglichen f^rieben^ - in

ben grö^eiei^ erging fici) bie S9efa^ung . . . S)ie f^ärlicf)en 2orf=

fd^önen toaren üon bidjten ®nt:}3^en bärtiger ©djlnarjmäntel

nmringt, bie ifjnen öerjtüeifelt rabebred)enb fjofierten . . . S'hir

an§ ber gerne grollten, allmäfilic^ fid) näl^ernb, bie bröl^nenben

^anonenfcE)Iäge, alle brei bi§ bier Minuten ein <Bd)u^ . . . Sie

graufame ^^^ftörnnggarbeit ging langfant, bod) unerbitttid)

iljren Sßjeg.

®rft um gtüei U^r nact)ntittag§ langte man in SSabillier^ an.

2)er (ScE)titten fu'^r bic^t unter einem &et)öi^ borbei, in bem
eine beutfcEie ^Batterie fteden mu^te . . . benn mit einem SJJoIc

ertönte barin ein ^xaä), ba^ ha^ Tloodcjen laut auffc^rie unb

fid) entfe^t bie Dfjxen §uf)ielt: ^ugleid) ftieg au§ bem braunen

Sidid)t ein ungel^eurer tüei^er SSoßenturm in hie §öf)e, ber

\id) langfam jur Qeite neigte unb in Sunft auflöfte.

„^d) bermute nac^ ber S3efc^reibung/' fagte ber güf)rer, „bo^

hie§ bie SSatterie ift, auf bie ^'i)i 3fJeffe e§ abgefei)en iaüe ..."

^alh befaf)! §err ©ggermann bem ^utfd)er f)alt. Wlan befanb

fid) bor bem Duartier be§ Drt§!ommanbonten, Dberften bon

SSernborff . ®ie §erren, i^ie^ e§, feien im „^afino" beim 9)Jittog=

effen.

Slud) l^ier bermittelte §err (Sggermann. Unb toieber toorteten

bie SUlülfiäufer auf offener Sorfftraße, bon ber S'Jeugier ber

SSouern unb ©olbaten umringt ...

©nbüd) fam ber Seutfdjc. „Ifommen @ie, ^err £ü| — luir

bürfen ju it)m."
-

„Unb id). — ?" fragte ^fjilomene, bem SSeinen na!^e.

§err ©ggermann §udte bie Sldifetn. „Ser Dberft erlaubt'S

niä)t ..."

— Sßor einem ^ferbeftall in einer fd)malen «Seitengaffe ftanb

ein Soften mit aufge-pflanjtem i8oj;onett. ©ggermann mie§ i:^m

einen Bettel unb fd)io§ auf. ®er (Stall toar aufgeräumt, ^m
§albbun!el fd)oB ein junger, breitfdiultriger, bot^ abgemogerter

©efetl in hie ^oije, in fdjmu^ige ge^en geüeibet, hoä |)aar

bertoilbert, hoä ^nn bon braunem glaum umtoudiert ... bie

|)änbe mit einem ©trid auf ben Stüden gefdjnürt ...

„Soui§ !" %em Porten SKann fd)offen iäf)Iing§ bie Sränen in

bie 5(ugen.
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„£)nfel . . . ^ean . .
." ^er iimge Wen\ä) glo^tc hen S3efuc[)er

an tüte eine SSifioii.

Stumm ftanb ber Dffigier an ber %üx, bie er fadste gefd)foffen.

„^nb, ^nh, trag für ®efcf)id)ten . .
." 3)er Tlann im ^ex^-

pei§ umfdjiong ben ftrold^liaften Söurfc^en, ^^re^te i:^n ätrei=,

breimal ftürmifd) an bie breite $ßruft, !ü^te it)n ouf bie beiben

fdjmu^ftarrenben SBangen.

®§ irar, ai§ fei Soui^ in ben brei S^agen ®un!el^aft mie

erfroren unb öerblöbet. @r ftiii'Dieg, unb feine 2lngen l^atten

ben 2(u§bru(i eine§ gequälten, öerprügelten 2;iere§.

„^unge, nun fprid) bod) ! SSie ergefjt bir'§? §aft bu Si3ünfd)e?

^ül^Ift bu bic^ lüof)!? ^onn id) irgenb etnjo§ für hiä) tun?"

9luf einmal brad) ber SuttQe Io§. „^a — ia§> fönnen ©ie!

®el)2n ©ie fort ! ©e^en Sie fort unb laffen @ie mid) in %nt'
ben, Dn!en SSarum finb (Sie gefommen? ^d) gef)öre nid)t mef)r

gu eud) — ic^ bin ein f^ranftireur, il^r bürft nic^t§ meör mit

mir p tun t)aben! ^d) :^abe mid) ;prügeln laffen muffen üon

ben f^remben, nun mögen fie mid) aud) crfdjie^en ober an ben

erften beften Söaum !nüpfen — ir»a§ liegt baran? ßiner mel&r

ober Weniger! @et)en ©ie gu ben S^ren, öergeffen (Sie, t><x^

'Bit einmal einen S^Jeffen Soui§ get)abt l^aben!"

„9)lein ^nb, mein ^inb !" rief ber f^abrüant erfd)üttert unb

brüdte htn ää{)en, abgelagerten Äör|3er be§ S^ieffen fefter an

fid), „öerftod bid^ nid)t in %xo% unb §a§ ! ;3<i) &in l^ier, bid) gu

retten — 16:) unb biefer ^err ba, ber fid^ meiner in ber auf=

o|)fernbften SSeife angenommen f)at, unb ber bic^ öerteibigen

»irb bor bem f^elbgeric^t! Sllle S3ef)örben finb beinetn^egen in

$8eh)egung, um eine f^orm §u finben, bid) gu retten!"

„^d) tniK nid)t gerettet toerben!" fnirfd)te Soui§. „^d^ mag
nid)t toieber §u eud) ! SSenn bie ^reu^en mid) nid)t erfd)teBen —
gu eucE) fomm' ic£) bod) nid)t gurüd! ^dE) toill nid^t toieber unter

bie f^ud^tel — hJill nid)t mef)r ein gat)mer (Sd)ulbub fein in

einer ,preu§ifd)en @el)irnbreffieranftalt! 2tl§ freier ©Ifäffer UJill

idE) fterben! Unb fe^t il)r'§ burd), unb laffen bie f^einbe ba mid^

Io§ — id) lauf immer lieber fort, nad^ f^ranfreid), in bie Se=

gion . . . aber einen ^reu^en madE)t il)r nie unb nimmer ou§ mir !

!"

„Soui§, Soui§, um (5)otte§ teilten, bu bift !ran!, bu bift nid£)t

bei ©innen!" Dn!el ^ean luifdjte fidE) ben ©cE)tt)eiB öon ber

©tirn. ®r mu^te an feine ^ugenb benfen — fo toar fein SSruber
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aud) getücfen aU ^ndbe, fo ^I)antafttf(^ unb ^3at:^ettfc£), \o toat

er fd)Iiepd), tüenn aud) in milberen ^oxmen, nod^ l^eut ...

ein ^jbealift, ein ©djiDörmer mit feiner unbemünftigen ^hee,

fid) gtoifd^en ben S)eutfd)en unb hen ©trapurgcm geneiben

gu laffen — tüäl^renb er felber, ^ean, fic^ bett^u^t toax, niemaB

etloa§ Unbemünftige§ geton . . . immer nur bo§ $ro!tifd)e unb

S5orteiIl^afte im 3luge gel)abt gu l^aben . . . „®en!' an bein

©d^loefterdien bal^eim, ha§ fid^ bie 3tugen auStoeint um bid^,

\)aä öon einer SSel^örbe jur anberen gelaufen ift, um bid^ gu

retten — beul' an beinen armen Später!"

„^d) ^abe feinen Sßater mel^r . . . toer !ein SSaterlanb ^at,

ber I)ot aud) feinen SSater . . . fie l^aben mir alleS genommen,

bie ha —" unb er rüttelte mit Ieibenfd)aftlid)er 2)rof)ung, müfy-

fam, an bem ©trid, ber feine ^änhe f)interm ^reuj §ufammen='

fd)nürte . . . „ein ^iüd |)oIä l^oben fie aul mir gemad^t, auf

bem man ^erum:prügeln barf unb ^erumtram^)eln . .

."

„$junge, ^unqe, ha^ gel^t nid)t, ha§ lann md)t fo tDeitergef)en!

SDJorgen frü^ ftel^ft hu bor beinen JRid^tern — bor hem ^elh'

gerid)t — unb ha^ hu ha§ überl§au|3t barfft, ba^ fie bid) nid^t

einfad) niebergefnollt l^aBen toie einen tollen |)unb, bei bem
hja|nfinnigen ©treid), in hen bu hid) f)aft f)inein§ief)en laffen —
ha^ ift fd)on ®IM unb ©ro^mut genug!"

„^d) toiU feine ©ro^mut! igd) meiB, ha^ id) nad) ^eglred)t

ben Sob berbient f)ab'! S)en £ob in ©d^im^f unb ©d)anbe!

S)en foUen fie mir geben, ben toill id^ f)aben — nid)t§ meiter l"

igean ^üg toar faffung§Io§. ©ine gefc^öftlic^e £ran§aftion

nad) feinen SBünfd)en leiten — bemünftige, gefd)eite, fd)arf='

fid)tige SJiönner bel^errfd)en unb il^nen feinen SBillen auf§u=

gtüingen — ha§ toax er getool^nt, borauf berftanb er fid^ — ben

Slu§brüd)en be§ ®efüf)I§, be§ Sem^jeramentS gegenüber loar

er ol)nmöd^tig — nic^t nur hei SD'Jabame Slntoinette . .

.

Seutnant Sggermann, ber bilf)er ruf)ig unb mit tiefer SSe»

toegung an hex %üx gelaufd)t l^atte, trat auf ßecileS SSruber

gu unb fagte: „SKein junger fjeinb, erlauben ©ie mir ein paax

SSorte ! ©d)on bor brei S^agen l^at ein §err au§ ©tra^burg ©ie

aufgefud^t, unb au§ feinem SJhtnbe muffen ©ie miffen, ha^ bie

beutfd)en S3ef)örben fid^ auf§ leb^aftefte für ^i^x ©cE)idfaI inter=

effieren. 6§ gefd)ie]^t ha§ gu fö^ren igl^reg auSgegei^neten SSa=

ter§, gu (Sl^ren bei alten Tlanne§, hex in biefen fc^toeren Seiten
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mit einer Sapfer!eit auf feinem Soften ait^t^ält, bie borbilblid)

für un§ oUe ift — unb an ber aud) @ie, junger SKann, fid^ ein

SJlufter nefjmen fönnten."

„51:^ — je^t öerftel) id) ouf einmal eure gärtlic^e ©orge für

mii) !" lachte £oui§ grell auf. „^l^r traut eucE) nidit, mtd) nieber-

3ufd)ie|en, meil eud) ba§ Unbequemlid^feiten bei meinen Sanb§=

leuten mad^en !önnte ! Unb ba foll icE) pbfd^ brab fein, bamit

i^r einen SSorhJanb finbet, micE) laufenp laffen? Sfiein, ii)x Ferren,

"oa fjobt it)r faIfcE) gerechnet. SDen ©efallen tu id) eud) nid)t
!"

§err ©ggermann richtete fid) ein toenig auf, trat bid)t an ben

befangenen Ijeron, ftanb in feiner gangen fd)lan!en 9KännIid^=

!eit neben bem unterfe|ten Knaben. ,ßo, Soui§ M.% nun

^ören ©ie ha§ Ie|te Sßort eine§ SJianneS, ber e§ gut mit S^nen

meint — nid)t ^|rettt)egen, benn ©ie fdieinen ein IiaBftarrtger

unb berboiirter ito^lop\ §u fein — fonbem Sf)re§ berel^rten

^apa^ unb igl^rer liebenStüürbigen ©ditoefter millen: S)ie ber=

bünbeten beutfd)en ©taaten I)aben l^alb Strasburg in krümmer

gefd)offen — finb babei — l^ören ©ie'g? — 83eIfort§ tro^ige§

^aupt gu beugen, bombarbieren in biefer ©tunbe ^ari§, ba§

fic^ bie §auptftabt ber SBelt nennt — bilben @ie fic^ tt)ir!Iid^

ein, ha^ ber Sob eine§ grö^entoafinfinnigen S3ürfd)d)en§, h)ie

©ie ein§ gu fein fdieinen, für ben SSeg unferer Sßaffen unb

unfereg SSillenS metjr S3ebeutung i)aben !önnte al§ ein lieber»

dien, ha^' man in bie Suft bläft? ! Unh toenn toir nad^ SJionaten

ber @ett)alt unb be§ SSaffenstüangeg berfudien, un§ ber äJlilbe

unb SSerföi^nung äugutoenben, unb njenn toir Seinen bie @i|re

ertoeifen, bei ig^nen ben Slnfang mad^en ^u tobllen — trenn

(Sie ba burc^ löp^igeS 2lufbegel)ren unb burd) Knbifdien £ro^

unfere gute 5lbfid^t bereitein — fo follen ©ie e§ toenigftenä

mit bem Setou^tfein tun, ba^ ©ie nidit l^anbeln njie ein ^elh,

fonbem toie ein unreifer Sümmel, t>em nidit bie ^ugel ober

ber ©trang gebüliren, fonbem ber ©tod! Unb toer toei^, ob

idE| nid|t al§ ig^r SSerteibiger bor hem gelbgeridit ben Slntrag

ftellen »erbe, ^l^nen in Slnbetrac^t $^f|rer notorifdien Unreife

ftatt ber SobeSftrafe eine toolilgemeffene 2rad|t ^rügel gu ber-

abreidien — unb ©ie bann laufen gu laffen, tool^in ©ie laufen

mögen ! l"

S)a0 l^atte gefeffen. ©d}aum bor bem SD^hinbe, budnadig ftanb

Soui§ ^ü^ — feine braunen Singen fen!ten fid) bor ben bleuen
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feinet SSänbigerg - e§ fal^ an^, al§> l^ätte er bieongebrdl^teBüd)*

tigung bereite empfangen. S)er ^nabe f)atte ben SKann gefül^It.

„SBa§ . . . tt)o§ tüollen ©ie benn eigentltd^ bon mir?" Uuä^te

er f)eifer.

@^ract)Io§, mit toanUnben Ahnten f)atte Dn!et ^eon ben jäljen

2tu§briid) bie[e§ fjeiteren, faft ju liebenämürbigen unb bienft-^

befHf[enen SJianneg mit ongefjört. Unb eine erfte l^bumpf

e

2lt)nung ftieg in i^m auf, al§ ob fid) i)ier unb ring§ um if)n

f)erum ein Unobnjenbbare§ öolljiefie — ein ^iaturereignig . .

.

eine iDeItgefd)id)tIid)e Umlogerung ... ha§ ©runbgefe^ alle§

SSeltenlaufg: ber ©ieg be§ ©tarieren . .

.

„^d) tvül," fogte ber Dffigier, „ha'^ Sie in ficti get)en unb

einfel^en, ha'^ Sie ficE) in jugenbti(f)ßi^ Unbefonnenl^eit, in einer

!ram.^f^aften (Steigerung ^^xe§' (Sf)rgefüt)I§ baju f)aben fjin^

reiben laffen, ficE) in eine ©efellfdiaft gu begeben, bie i^^^rer

|)er!unft, SI)re§ S'iameng, ^1:)xet Sßilbung untoürbig mar. S)aB

(Sie fiel) burd) ben ©influ^ biefer fd)im^ftid)en Umgebung jur

SSeteiligung an einer i)onbIung tjaben beftimmen laffen, bie

alles anbere toai aB eine §elbentat: bielmetjr eine feige unb

gemeine SiiebertradEit, ein fcfimu^igeS unb berädjtlidieS S3uben=

ftüd . . . S*^ ''^^^h ^<iB ®iß '^^^ großen @ott ha broben banfen

lernen für bie gnöbige f^ügung, ba^ menigfteng ber 2;eit be§

abf(^euli(i)en Untemel)men§, ber in ^^xe |)anb gelegt toax, ge=

fd)eitert ift. ©ie foHen ficf) aber !Iar machen, ha'^ btefe§ Unter=

net)men um ein §aar uier beutfd)en SKönnern, ^tiren ei)xli<i)en

unb ritterü(i)en f^einben^. braben (Solboten uno fleißigen ^a=

milienbötern, ha§ Seben gefoftet t)ätte. ^d) tvill, ha^ @ie bor

(Sdiam in Ut drbe fin!en in bem $8etou§tfein, ha'Q biefe S5Iut=

fd)ulb S:^re junge (Seele mit belaftet. SSenn (Sie fid) ta^ alle?

har gemad)t lt)aben, bann »erben Sie bon felber bie Haltung

unb bie SSorte finben, bie S^nen in S-^rer (Situation morgen

bor 3^ren 3flid)tern gebütjren. (Sie »erben fid) bann nid)t in

einer t]^eatralifd)en unb finbifdjen §eIben|5ofe gefallen, fonbem
^t)rem 3'Jamen unb Qtji^er @r§ie{)ung ®i)re mad)en al§ ein junger

SKenfd), ber eine Unbefonnenf)eit unb il^re furdjtbar ber]^ängni§=

bollen f^olgen tapfer einfielet, etjrlid) bereut unb in Ergebung

gu fütjnen bereit ift. S)a§, mein armer junger f^einb, taä mill

id) bon Seinen."

3mmer tiefer »ar be§ jungen SJienfdjen §aupt auf bie Ijeftig
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feud^enbe 58riift gefunfen. (5o [eine %ai all be§ romantifdien

©lanjeS entüeibet §u jetjen, ben feine erregte ^^^antafie il^t

angelogen — bte§ toax ha^ tväi)xe ©eridjt. Unb tief, tief unter

bem SSuft bon ^f)rafen unb §8erblenbung, t>ie fie üerfd^üttet,

regte fid^ Soui§' 2JlenfdE)enfeeIe: bie fcfiaute ba§ ^Begangene in

biefem Slugenblid gum erftenmal in feiner fiüllenlofen S'Jiebrig^

feit. Vinh bog brad) feinen Sro| unb feinen §o^.

9lber reben !onnte er nid)t. (Sin paat gro^e 5tränen rannen

langfam über feine leberbraunen, flaumumf|)rotten SBangen unb

jogen burd) ben (Sc^mu| ber Sßertnilberung gtüei l^eüe 9tinnen.

(Seine rüdHingggefeffelten |)änbe fonnten fie nic^t tt)egirifd)en.

„kommen (Sie, §err Äü^ !" fagte Seutnant ©ggermann. „^d)

glaube, e§ ift genug gerebet. SSir !önnen ben iungen SJlann

nun ber 2lu§einanberfe|ung mit feinem ©emiffen überloffen.

@uten Slbenb, mein ^unge — auf Sieberfe^ien morgen frü:^

bor bem gelbgerid)t
!"

„üDarf id) nod) ein SSort mit meinem Steffen reben?" fagte

:^ean ^ü^ mit einer feltfamen §od)ad)tung, \a faft @rgebenl)eit

im S^on. Unb ai§ §err ©ggermann falutierenb bie §anb an hen

SKü^enfd^irm gelegt, trat er ganj na^eanben@efongenent)eran:

„Soui§ . . . ^l^ilomene märtet brausen — barf id) ifjx einen

©ruB beftellen?"

„^Pom..."
^a§ marf ben ftämmigen 58urfd)en um. (Sein ^nn fattf miber

bie SSruft, unb ^löpd^ fd)üttelte if)n ein ©c^Iud)§en, ha§ cai§

ben unenttoeifjten %xe\en feiner ^abenfeele !am. §aItIo§ fan!

feine ftraffe ©eftalt in ben fd^mu^igen Summen an be§ Dl^eimä

breite SSruft, unb bie fiei^en %xänen [türmten in S5äd)en über

ba§ glän^enbe 58Iie§ be§ loftbaren ^ex^pei^e§.

|)err ßggermann toar [tili bor bie Sure getreten unb toartete

brausen auf ben f^abrifanten. S)er !am nad) gtoei SJänuten,

mit geröteten 2lugen, ganj ftill. ®er Seutnant berfd)Io^ bie

Statlung, banfte mit !urger ^anbbetregung für t>a§ |)onneur

be§ ^ofteng, unb beibe 2J?änner f(^ritten ftumm ba§ fc^on um-
bämmerte ©ä^c^en entlang, ber S)orfftraBe p.

„§err ©ggermann," fagte ^ean MB nad) einigen SJänuten

be§ (Sd)iDeigen§, „meine ^l^ilomene ^at ^l^nen l^eute morgen
eine Siebe§er!Iörung gemacht — erlauben (Sie mir, ba^ id) bie

meinige anfdjlte^e
!"
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XVII.

föett ber ftarfe ©djneefall ber legten '^e^emheitoodje bie

©tabt mit bicEer, toattiger S)ecfe überlagert t)atte, tvai |)elene

Sel)mann in einen toai)xen ©(i)önt)eit§rau|(i) berfunfen. ^ebe

freie ©tunbe benu^te fie, um hie ©trafen gu burc^[c£)Ienbern

unb hm tanfenbfadien neuen 3ouber gu genießen, mit bem
ber (Sd)nee bie alte ©tabt bertoanbelt hatte. 2luf ben SßrMen

I)ielt e§ fie oft gange ^iertelftnnben lang feft. S)ann ftonb fie

toie gebannt, fa{) bie fdiollentreibenben, braitngrünen fluten

ber $5!! tüiber bie feften Pfeiler bröngen, fdjaute bie godfigen

!^<^ ©iebelfronten ber ©tabt entlang, al§ tvolle fie febei einzelne

^au§ in il^r ®ebäd)tni§ eingraben . . . ®a§ ©c^önfte aber toar

ber SSIid auf bie :pom^öfe f^affabe be§ gelben 9tof)anfd)Ioffe§,

beffen warmer ©tein nun noc^ golbiger aufleuci)tete neben bem
grellen SBei^ ber ©d)neefäume, bie feine feierlid) :präd)tigen

Sinien nad)§eid)neten . . . Unb brüber lagerte fid) ber breite

diMen be§ 3JJünfter§, bon beffen fteilem f^irft hie £aft be§

©{^nee§ abgeglitten tüar . . . Unb bom ftieg ha^ SJJaffib ber

ajiünftertürme empoi, in feinem garten 58raunrot: febeS feinfte

©lieb ber Slrd^iteftur trat nun fd)ärfer f)erbor burd) bie toei^en

%up\en, bie ber ©d^nee il^m aufgetufd)t . . . Unb Ieid)t lt>ie im
Sraum fc^tüang fic^ über ha§ alles bie f|)i|enäorte %uxmpt)xa'

mibe, ein ätf)erleid)te§ ©etcebe au§ rofa unb luei^em Sinien*

gelräufel bi§ broben gur nun längft toieber gerabe gerid^teten

^reugblume . .

.

Sßa§ fragte bie (Sntrüdte nadj hem Äampf ber SSöÜer unb

bergen? ©ie fd^aute . . . unb au§ ber Straume§f)eimlid)!eit i^irer

^übertage rang fid) fad)t ein SBunberfameS Io§ — ein Sr»
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njodjen, ein ©ral^nen einer SSeftimmung, noä) bunfelgeftaltig

unb nomenIo§, bod) unfägltd) beglüdettb.

2öie eine fjeimlid^ SSerliebte umfd^IoB fiß ^iefß ©eligleit. Si)r

Ie|te§ ®ef)eimni§ !onnte [te niemanbem anbertrauen. S)em

!orre!ten Sßater, ba§ äi)nte fie, lag biefe Seit be§ ©diauenl

unenbüd^ fem. S)ie ©ro^mama — !? ac^ bu lieber §immel!

©ie tfätte tie |)änbe gerungen, f|ätte il^r @n!el!inb im ^igeuner*

tum berfommen gefeiten . . . Unb bie ©innige, bie bog iunge

§er5 üerftanben, minbeftenS erfül^It tjätte — bie lag in ber

fernen ^eimat unterm ^irdjl^ofrofen . .

.

31I§ Helene nad^ foIcEjem einfamen ©d^Ienberglüd am 5tbenb

be§ 27. S)egember l^eim !am, fanb fie Sßoter unb ©ro^mutter

nid^t in ber Solinftube, unb bie berftörten ®efic£)ter ber $^ungen

liefen auf etit)a§ 2luBergetDöf)nIid)eg fc^Iiegen. ©ie üopfte on

$apa§ SIrbeitSgimmer . ,

.

„herein! aä) bu biff^, |)elene — na fomm nur, bift gro^

genug, um unfere ©orgen gu teilen . .

."

^apa unb ©ro^moma fa^en an SSater^ ©e!retör über harten

gebüdt. Helene fe^te fic^ auf bie Sefjne be§ ©d^reibfeffel? unb

Iaufd)te.

„2llfo ^nb, bk <Baä)t ift bie: SSir muffen un§ auf bie 2Kög=

lid^feit eines üert)ängni§üoIIen Umfc£)tDunge§ einricijten! (Sine

gro^e franjöfifd^e Slrmee, man fpridit öon l^unberttaufenbSJiann

unb mel^r — foll bon S3efan5on, eine S^eftung im Sale be§

S)oub§ — fd)au l^er! — auf SSelfort - f)ier! — im 5lnmarfd^

fein. ^(i)tö al§ bo§ fc^madie ^oxp§ unfere§ SBerber ift jur Sßer=

fügung, fie öom SSorbringen in§ ©Ifa^, nad^ ©übbeutfd^Ianb

abpljaiten . .

."

SßodE) fei ha§ alle§ tiefe§ ®ef)eimnig . . . aber fc^on ^abe ba§

©eneralgoubernement allerl^anb SJ^a^regeln angeorbnet, bie ber

SSeböHerung nicE)t lange berborgen bleiben fönnten. 2ln SEßieber*

l^erftellung ber SSefeftigungen fei natürlid) nid)t gu beuten —
man muffe fid) für ben fd)limmflen f^all auf fd(ileunige 2lbreife

einrichten. 2lIfo ©ro^mama unb Helene möd)ten iieute abenb,

toenn bie Jöärbel fdjiofen gegangen fei, unauffölüg gu ;paden

onfangen . .

.

S)a§ mar ein unfanfteS ßrmac^en au§ ber SraumeSmelt bei

©d)auen§ . .

.

ßrft fpät iam Helene in bie Riffen unb lag bonn nod; longe
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jinnenb in tfirem tt)tn$igen StüöcEiett. Shi^te ba§ at(e§ eiqenU

iiä) fein? S2Ba§ für ein ©inn lag barin, ba^ bie 3?kn|cf)en ficE)

biefe f)errficf)e Söelt, bie§ imfäglicf) reiche 2eben öergifteten unb

entoeiljten mit Tloih unb @rau§ unh ©ier?!

S)od^ — e§ mu^te toof)! fo fein ...(£§ gob llnrectit in ber

SSelt, unb barum mu^te e§ eine ©üfjne geben ...

S)ie Sßirmig, tie biefe ©tobt §er!Iüftete — ba§ tüar ein Qu^

ftanb, ber nic^t bauern Jonnte. ^oä) ipxad) ha^ SSoI! üon ©tra§=

bürg bie ©;prad)e ber beutfd)en ©aue — njer öon ben (Sin=

getoanberten tüu^te ba^ beffer al§ fie, bie fie mit biefen el)r=

lid)en unb tüarmblütigen SKenfdien fo fd^nell I)eimifc^ unb ber=

traut getöorben tuar? mit ben |)ö!erfrauen auf bem ®emüfe=
mar!t unb mit ben SSofdjn^eibern brunten in biefen fd)nurrigen

Sßafd)fd)iffen ouf ber QU — wtit hen blauäugigen, braunlodfigen

Äinbern ber S3ürger§Ieute unb mit ben berben ©erbergefellen

in tlein^^rattfreid)? ^a§ toaren bod) a0e§ S)eutfd)e — nicfit

anberS oB hie ^otgbamer ! ©übbeutfdie, gut, ein ettoa^ anberer

(S(i)Iog — ober bocE) nie unb nimmermefir — f^rangofen! —
Unb bie S3auer§Ieute, bie an 3)iar!ttogen bie ©offen über*

fcE)tDemmten unb bie gleidjc trouIid)e SJhtnbort fd^toö^ten trie

bie ©täbter, nur nocE) eth)o§ fröftiger unb inniger . .

.

Slber ha tt)aren bie onberen, bie f^'^i^en, bie ©ebilbeten . .

.

if)re SDfJitfdjüIerinnen ou§ bem Enseignement ... bie füf)Iten

fid) gan§ al§ grangöfinnen, bilbeten fid) it)unberö »iebiel ein

auf bie ^orifer Soiletten, mit benen ii)ie (SItern fie bedingen —
mertlüürbige @räiet)ung§grunbfö|e ! bockte hk fd)Ian!e $ot§=

bomerin, bie in if)rem ^er^^en eine gange üeine 3Itf)enerin, in

it)rer Xxa(i)t unb in itjxtn Sebenlonf^rüdien aber eine rid)tige

©^ortonerin toor . . .

S)a§ tüor ein dii'^, eine ©:paltung, ein äSirrtoorr unb eine

©inntrtbrigfcit — bie nid)t öon S)auer fein !onnte ...

Unb tooren tüir nid)t in bollem ?lied)t, boß lüir fie ung toieber*

gel^olt I)otten, biefe alte ©tobt, in ber bie ©teine bon ®eutfd)=

lonbg mittelatterlid)er §errlid)!eit ^rebigten unh jubilierten?

^yjein — eg tüor olleS red)t, loa? gefd)et)en irar unb lüenn

noc^ ^unberttoufenb fömen in äßel^r unb SBoffen — SSerber

»Dor ha — er l^otte ©tro^burg begtnungen, er lüürbe oud) mit

biefem 33ourbo!i fertig tu erben . . .
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|)elb SBerber ! — ba§ tüar §e(enen^ Ie|ter bämmernber ^e==

banfe.

S)er ^rofeffor unb fein Wäbdjen f)atteTt bett gangeit jtoeiten

fjeiertag in einer 9JerüenfoIter ber ©rtoartung berleöt. @§ nrn^tc

— mu§te boc^ irgenbeinStelegrammbon Vorüber ^ean!ommen!
(B§ !om !ein§. Unb toenn man fid^ hie @ac§e ruf)ig überlegte,

fo gab e§ ja taufenb drüörungen — nun, bie SSaf)r|(^einIicf)!eit

überlüog eigentlich, ba^ man feine ^aä:)Tdd}t befommen fönne,

feine erioarten bürfe . . . Sßenn hie beiben fü^nen 9(u§flügler

if)r 3iet erreic£)t I)aben — trenn fie toirflid^ in hie 58elagenmg§=

§one, in bie unmittelbare 9?a(f)barf(i)aft be§ tro|ig aulfjarrenben

fJelj'ennefteS borgebrungen lüaren — bann toaren fie bod^ toal^r*

fc^einlirf) bon jeber SSerü^rung mit bem £elegrap^enne| be§

SanbeS abgefd)nitten . .

.

(SdilieBIicf) tvax alle§ ©rübeln §tt)ecEto§ — ©ebulb ha§ einzige,

tDa§ übrigblieb.

2tu(f) am §efttage berlangten SSeruf unb Slmt hie allmöl^Iicf)

immer beutlidier berfagenben ^röfte be§ ^rofeffor^. ^m
@;pre(f)äimmer brängte fi(f) hie Klientel, unb bon ber Tlaixxe

tarnen immerfort 2lnfragen unb Rapiere . .

.

@rft f^ät am ^Zaifimittage gab e§ ein toenig 9lu:^e, unb ^en
^ü^ fud^te biefen freute burc£)au§ .unertt3ünfc£)ten unb unmög=
Iid)en ^i^f^«^^^ 3" übertoinben, inbem er fid) felber Slrbeit

maä)te. (£in (Sto§ unerlebigter ^ribatforref^onbenj tüar längft

auf bie f^eiertage bertröftet njorben, unb mit |)ilfe ber getreuen

©efretärin (Secile nal)m ber ^rofeffor if)n gegen Slbenb bei

Sompe unb S^Q^^^^ i" Eingriff.

S5eim Öffnen eine§ omtlirfjen, mit einer ©iegelmarfe ber=

fd)Ioffenen ©c^riftftüdEg rief ^apa ^ü§ au§:

„(SnblicE), ©ecile! enblid) erinnert man \iä) unferer 9htinen

im f^aubourg!"

(£§ toar ein ©direiben ber ^ommiffion gur 2lbfc^ä^ung ber

S3ombarbemcnt§fd^äben. @§ toar in beutfd)er (Bpxadje abgefaßt,

aber be» ^rofeffor^ Äenntniffe im ®eutfd)en flauen fid), toenig-

ften§ fotoeit e§ fid^ um Entzifferung amtlidjer Urfunben :^an=

bette, im täglidien SSerfel^r mit ben beutfdien 58ei)örben alh

mätßä) fotoeit gefjoben, ha^ er ben ^nl^alt ber heutigen 3"=

fd)rift ol^ne al%u gro^e 3Jlüt)e enträtfeln fonnte.
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„§ier tüirb ,|)ert ^rofeffor ®o!tor ÄüB' auf morgen früfi

äe^n U^x ju einer SSer^onblung über ben SSert feiner nteber='

gelegten Käufer an Ott unb (Stelle eingraben!" erlöwterte er

feiner 2;od)ter.

„'5)a| icE) ber 2}?oire biefer ©tobt bin, baöon frfietnt bie ^om=
miffton leine Sl^nung ju ^aben . . . Üa, e§ ttJtrb nacEigerabe

3eit! "^ie SßJieberl^erftellung ber öffentlidjen Qiehäuhe i^at man
f(f)Ieunigft in Eingriff genommen, Ue ©trogen t)at man ge^

fäubert unb neu gei)flaftert — um bie ^jribaten ©d^äben fat

mon fid) bisi^er öerbammt toenig ge!ümmert."

©ecile h)or ban! ben Ferren Sefimann unb ©ggermann gur

3eit in einigermaßen beutfdifreunblid^er (Stimmung. S5egütigenb

fagte fie:

„SSergeffen (Sie nic^t, ^apa, eg ift eine Otiefenarbeit . .

.

Ratten Sie üon ^f)rer amtlidEien ©igenfcEjaft auc^ nod) §u ^^^rem

SSorteil ©ebraud) gemodit, fic^ gemelbet unb beborjugte dt"

lebigung ^'i^xet (Sad)e beonf]5rud)t — alleS märe fid)er längft

georbnet! ®a§ gel^t bod) gemiß in irgenbeiner 9teif)enfoIge —
bie Xanten ©berle finb längft gu ^rotofoll bernommen toorben!"

„2)u meißt, ^inb, baä tonn id) nic^t. — SBorteile auf ®runb
meinet 2lmte§ forbern . . . Unb übrigens muß iä) felber 5U=

geben, id^ t^ahe bie §öuferangelegen{)eit ganj au§ ben 5lugen

berloren . .

."

fßlatüxliä), @ie l^aben fid) immer§u für hie Slllgemein^eit

geopfert unb an ^t}x eigene^ ^ntereffe nid)t gebadet . .

."

„5lc^ ©Ott, ^inb, bie Sorge um unfern jungen — ift ba§

fein eigenes ^ntereffe?" —
9lud) ber äRorgen beS 27. hxadjte feine (Spur einer 9^ad)rid)t.

Unb tief befümmert begab ficE) ber ^rofeffor um bie feftgefe^te

(Stunbe jum f^aubourg beS ^ierreS.

®S mar in ber £at fo, mie ber ^rofeffor gefagt ^atte: an
allen öffentlidien ©ebäuben mürbe fieberliaft gearbeitet: fo

^jrangte baS ^alaiS be ^uftice fc^on mieber böllig im alten

©lange, unb feine Übergabe an bie ^uftigbel^örben be§ neuen

9?egtme ftanb in naiver äu§fid)t. Slber bie 0luinen ber ^ribat»

l^öufer ftarrten, brei SKonate nacE) 5lufl|ebung ber SSelagerung,

noc^ immer unberü:^rt in bie fonnenbuftige SJiorgenluft, bon

ber milben |>anb be§ SBinterS mit gierlid^en ©amituren meinen

(S|)i|enmerfS eingefäumt. f^i^eilid^, toenn man gered)t fein
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tüoIUe: nod) toat bcr ^rteg io gar ntd^t gu @nbe ... im ©egen*

teil, er fdjien nod) einmal ganj öon Dorn anfangen gu toollen...

e§ h)or eigentUd) !aum §u öerlangen, ba§ bie Seutfd^cn fd)on

dntfdiäbigung an ^ribate ioa)lten, bebor . . . bebor bie Slnnejion

red)t§tüir![am getüorben, burd^ bie grieben§bertroge befiegelt

iüar ...

21B ber Slr^t fic^ ber floglid^en 9fiei^e fahler, [enfterloS unb

raud)ge[d)tt)ärjt oufragenber SKauerfronten näl^erte, toelci^e hie

Sirümmer feines in brei^gjäl^riger treuer S3eruf§arbeit erioor*

benen SSermögenS barftellten, fal^ er eine ®mp|je bon |>erren

um einen ^]^otogra|)I|en berfammelt, ber im SSegriff fd^ien,

Stufnal^men ber §affaben gu madien. @r trat an bit |)erren

{|eran unb fragte, felbftöerftänblid^ auf franjöfifd^:

„5ßer§etl^ung, meine Ferren — l^abe id) bie ©l^re, bie Wit"

glieber ber 2lbfd)ci^ung§!ommiffton bor meinem Eigentum ju

begrüben? S)o!tor ^g ift mein 9^ame."

^ie Ferren gogen bie |>üte. (Siner bon i^nen, e§ fc^ien ber

(S:pred)er ber Äommiffion gu fein, trat nad^Iöffig bor, mad^te

eine furge rudartige SSeiuegung mit bem ^op\e unb fd^narrte

brei (Silben, hie offenbar feinen tarnen barjieÜten unb hie ber

2lrät hjie ©nnemann ober ^ennemann berftanb. @§ toat ein

feifter |)err in einem IjelHarierten biden SBintetpaletot, über

bem er einen runben ^e%!ragen lofe umgelegt trug. S)iefer

if>err ric£)tete in l^erablaffenbem Sone auf beutfdE) eine tjrage

an ben Slitfömmling.

„SSerjeil^ung, mein §err," fagte tüfe fel|r l^öflidE) auf fran-

göfifd), „iö) bin ber beutfd^en ©^jrad^e leiber nid^t mäd)tig."

®er |>err im $e%!ragen auf beutfd):

„2ld) ma§ — ©ie merben fc£)on fönnen, (Sie toollen nur nic^t."

„^d) üerftel^e (Sie nid)t, mein ^err."

„2ld) toag, (Sie berftel^en mid) ganj gut. Tlan mu§ euc^ bid»»

feliige ©Ifäffer nur burdifdjauen — i^r feib eine gang ^eud^-

lerifd^e ©efellfdiaft."

©mite ^^ üerftanb tatfädilicE) fein SBort öon be§ 2)eutfd^en

!narrenber fRehe. SSaS er aber fel^r too^I berftanb, haä toar bie

Haltung be§ ®elb!arierten, fein £on bon abfid^tlidier ©ering-

fcE)a^ung, beleibigenber SiJicEitodEitung.

„SRein §err," fagte er in rul^iger 'ähtoe^t, „iö) toeife nid^t,

ob ©ie gtangöfifd) berftel^en. Sro|bem bleibt mir, hd meiner
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öoUfommenen Un!enntni§ ber beutfdjeii ^pmdje, nici)tg onbereä

üörig, afö ^i)nen in meiner 9)lutterf|)ra(f)e nod; einmal gu üer=

fiesem, ba^ id) (Sie nid)t betftet)e. ^cf) bin §u einer amtlid)en

Sßerfjanblitng f)ierf)er gelaben — trenn @ie ber S5eouftragte ber

^bf(i)ä|ung§fommiffion finb unb ernftl)aft bie 2tbfid)t Ijoben,

mit mir gu fonferieren, fo mu^ idj Sie f(i)on erfud)en, fic^ ber

fran§öfif(|en ©jjrod^e §u bebienen. Slnbemfalfö mirb mir nichts

anbere§ übrigbleiben, al^ mid) §u entfernen."

„Tres bien! Tres bien!" fd)narrte ber Söeamte. „D id) fann

and} fransöfifd) fpred)en, h)enn ©ie abfolut nid)t anber^ h)oI=

len!" (Sein f^ranjö[ifd) toar gan§ gelänfig, feine 2ln§f:pra(^c

bie tt)|3ifd)e be§ S)eutfd)en, ber fid) bie frembe <S^rad)e bnrd)

(Selbftunterrid)t ungeeignet I)at. „9tber ift e§ nid;t einfad) ein

(S!anbal? 2)a fd)inbet man fic^ ab für biefe (Strapurger, nm
ifjnen au§ @nobe unb SßormiierjigJeit jum ®rfa| be§ (Sd^abenS

gu üerl^elfen, ben fie fid) burd) il^re eigene §al§ftarrig!eil ein-

gebrodt Ijahen."

„2lu§ ©nabe unb Jöarm^er^igfett, mein |)err?"

„9lber ftar!, mein |)err! Ober bilben (Sie fid) öieHeidjt ein,

Sie :^ätten einen 9ied)t§anf^3rud)? ^a gegen men bielleid)t?

®egen un§? ^aijotjal 2)od) toot^l f)öd)ften§ gegen ^jfiren (£j=

faifer, ber hie gange (Sd)tDeinerei angerid^tet tjatl ^a unb ob

©ie bon bem biet ^erau§|oIen merben? ®er fi|t auf 235ilt)elm§=

Ijö^e unb fd)Iemmt auf unfere 9?ed)nung ! Unb toenn i{)n nod)

feiner gum Dffenbarung§eib borgelaben I)at, bann ift'ä nur,

meil feiner bon feinen ga^^IIofen ©laubigem bie Soften ri^üert!"

Sriump^ierenb faf) er feine Umgebung an, unb bie Sefretöre

f^enbeten ^flidjtfd)ulbigfl ba§ eingeforberte beifällige Sad)en

über ben glönjenben §umor be§ S5orgefe|ten.

„Sllfo, menn toir un§ üheiljaupt um eüd) bemütien, fo ift 'oa§>

©nabe! @nobe unb 58orm!)er3ig!eit ! j^üt hie it)x un§ auf ben

^ien banfen folltet! Unb \tatt beffen gmingen einen hie .f>erren,

auf beutfdjem SSoben frangöfifd) §u f^redjen!"

„Stuf beutfd)em S3oben, mein |)err?"

„5ttlerbing§, mein §err! ^ti^e^f^^^^ ©ie baran?"

|)err tü^ gudte teid)t bie 2td)fetn, „3Sie irär'ä, mein §err,

toenn mir gur Sac^e fämen?"

^adj biefer ©inteitung bertiefen bie S?ert)anblungen über ben

S23ert ber eingeöfd)erten Käufer in ät)ntid)em ©tit. S)er ^ro=
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feffor Iiatte, fold^er ®efei)äfte funbig, feine SigentitmStitel mit*

gebrad^t unb konnte bon jebem ber Käufer urfitnbltcf) naäj'

toetfen, iüann unb gu toeiä)em greife er ei ertrorben. Slber

öon biefen Urfunben tüollte ^ext ©nnemann, ober trie er i)ie|,

nic^tg tüiffen.

„SßaS Qei)t un§ ba§ an, lüo§ für ${)antafie|3reife «Sie ben

SSorbefi|ern Slnno Sobo! be§at)It l^oben? SSir fd)ä^en ben toir!=

Iid)en SSert ber Käufer ah, au§ nnferer eigenen (5ad)!enntni§

:^erau§, unb bomit ift hie Slngelegenlfieit für un§ erlebigt!"

„Unb mein SD^ietaugfoII? Ber beja^tt mir ben?"

„?ia, m.öä)ttn Sie bielleicEit aud) no(f) ein fleinegSjtral^onorar

bafür einiieimfen, bo| (Sie un§ freunbliciift geftattet l^aben, ^l^re

§öufer oI§ B^e^'i^i'^ß i^ benu^en? S3ilben ©ie fid) überl^aiipt

nur \a nicEit ein, ia^ ©ie nun ofjne ftjeitereS bar ©elb gu feigen

be!ommen! SSir [teilen hen S^^tanh ber S;rümmer{)aufen ba

feft, unb bann bürfen @ie unfrettregen bie §erfd)offenen Säften

n)ieber aufbauen!"

„Sßie !ann id) aufbauen, toenn @ie mir !ein @elb ankeifen?"

„'ifla bann laffen (Sie'§ in @otte§ 9Jamen bleiben!"

— Slufgelöft in ©rimm unb Sßitter!eit ging ®mile Sü§ in§

9tmt. Sßarum l^abe id) bem SSurfdien nidjt gefagt, ha^ ic^ ber

SDiaire bon Strasburg bin? (£r fd)ien'§ nid)t p toiffen — I)ätte

fonft öielleid)t bod) anbere ©aiten aufgewogen ... Stber ba^

bring' id) nun einmal nid)t fertig . . . Unb e§ toar ja aud) gang

intereffant, einmal eine erfte ^robe ber Stonart gu erleben, in

ber man un§ !ünftigt)in regieren §u toollen fd)eint . .

.

©d)IieBli(^ fül^Ite fid^ ber ^rofeffor burd) ben ^rger unb ben

(Sd^im^f, ben it)m ber 2)eutfd^e angetan, orbentlid^ erIeicE)tert.

(Sr 'i}aüe in ben (e|ten Sagen fobiel Entgegenkommen unb @e=

föttigfeiten bon beutfdier «Seite beanf:prud)en muffen unb aud)

em:|jfangen, ha'^ er feinen ^a^ unb 2tbfd^eu bor i^nen täglid)

mel^r fid) berflüdjtigen gefüf)It tjatte. SJiun toax er n)ieber im
Silbe. S)a§ alle§ toar nur ^oliti! getoefen — nur 58eredf)nung.

0äd)t hem 9JiitIeibe ber (Sieger t)atte er ha§> alleS gu ban!en . . .

fonbem feiner (Stellung. Sßie fie gu ben anberen toaren — bie

bon brüben — ba^ erfuf)r er la täqUä} unb ftünblidf) au§ ben

klagen feiner 3)?itbürger. Tloä)te e§ ein |3aar feine, noble '^a^

turen geben unter ben ©inbringlingen — fie toaren bod) nun
einmal bie ^einbe, bie SSergetnaltiger feine§ SSaterlanbei, feiner

223



§eimat — unb er burfte fie Ijaffen mit bem gangen ingrimmigen

§aB eineg guten ^rangofen . .

.

^I§ er biefen 5ßac^mittag naä) §aufe tarn, reic£)te il)m ßecile

ein 2;elegramm entgegen; ei tcar ou§ einem £)rte namen§
f^ontaine batiert unb lautete:

„f5elbgeri(i)t berurteilte l^eute ^'i)ten ©ol^n unb bejfen ^ame=
raben gu einem ^aijx ®efängni§. SJiilberung biefer ©träfe

im ©nabentoege nicf)t au§gefd)Iof[en. ©ggermann."

Sßater unb £oc£)ter fallen ficJ) einen SJJoment ftumm an.

„^apa — toamm fagen ©ie benn gar ni(J)t§, $apa? @r ift

jo bod) gerettet — gerettet ! unfer ßouig ..."

„©erettet?" fagte ber SSater langfam. „^a, fein Seben ift ge«

rettet . . . aber e§ ift auä) §erbro(J)en . . . @efängni§, ©ecile

!

©in ^ai^r ©efängniS! Unb menn er au§ Um ©efängnii I)erau§*

lommt — Joag bann?! SSa§ foll bann au§ il)m njerben?"

„5lber bie ©nabe, ^oj^a! S)er ^önig öon ^reu|en tt)irb

barmliergig fein — ^l^rettoegen mirb er il^m bie ©träfe erlaffen

ober milbern . .

."

„9?ein, ßecile . . . nein! ^ä) ttierbe nid)t bitten . . . unb £oui§

erft red^t nid^t, tt)ie id£) il^n !enne. ©ie foHen mit meinem armen

jungen machen, too§ fie berantmorten !önnen. i^d) toefjre mid)

nid^t — aber id) bettle aud) nid)t mel^r länger, ^jd) fjabe mic^

genug bor iljnen emiebrigt, um meines ©of)ne§ ßeben gu retten,

igd^ fann nid^t mef)r. Steine tnie, mein 9^aden finb bom langen

SSetteln fteif geworben, ^ä) toill il^re ©nabe nid)t. ©ie l^aben

hie SKadit — fie mögen fie braud^en."

„^ä) öerftel^e ©ie nic^t, ^apa — mo§ ^at ^i)ie ©timmung

fo berönbert?"

Unb ber SSater ergäl^Ite feinen 3"f<i^wtenftoB mit biefem

§erm ... na, mie l^ie^ er nod)?

„^ä) finbe, ©ie finb ungered)t, ^apa. ^d) berftel^'g . . . ©ie

^aben gu biel burd^gemoc^t . . . 2lber ein einziger unanftänbiger

SKenfd) ..."

„9ld^ nein, ßecile, hc^ ift e§ nid)t. ^d) ^abe täglid) bie 0agen
ber SSebößerung anjul^ören . . . ©etoi^, man I|at un§ biele au§=»

gegeid^nete S3eamte f)ergefd)idt, bie glängenb unb felbftloS ar*

beiten. Slber je mel^r bie (Sinmanberung fortfd^reitet, je mei^r

bie fronjöfifdien unb ein:^eimifd)en SSeamten berfd)toinben unb
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burc^ beutfcfie erfe^t irerben, je meljr macEit ]\ä) ein Bujug
minbertoerttger Elemente bemerfbor ... ©diltepd) ift ba§ ja

ouc^ gu erflären. ©in beutfdier Söeanttcr, ber fid) in feinen ]^ei=

mi[d)en 3Serf)äItniffen h)oi)I füf|lt, bei feinen ^orgefe^ten gut

angefd^rieben ift, bnrc^ angenehme gefeöfd^aftlic^e unb fjami«

lienbe^ietiungen mit ber ^eimat eng öertoociifen ift, toixh ficE)

nid)t fo Ieid)t freivoillig in bie oüitpierten &ehiete ntelben, tüo

ungetüol^nte 3wftätxbe, bie Ärieg§gefaf)r, eine ungemein erl^öl^te

3lrbeit§Iaft unb ein fel^r fd)Ied^te§ ^erl^öltnis gut SSeöößerung

ouf it)n tDorten."

©ecile, bie ben ^apa beim SJättageffen ftet§ mit t|ingebung§=

öoller (Sorgfalt bebiente, fd)en!te il^m ein frif(i)e§ ®Ia§ ein unb

fagte:

„2lber bie beutfd^en 83et)örben Serben bod^ ein ^ntereffe

baran tjaben, if)re tüd)tigften SSeamten gu un§ gu fdiicfen, unb

rt)erben fie bann einfad^ !ommonbieren unb nid)t lange fragen,

ob'§ il^nen pa^t"

„^n ber Sfieorie mag i>a§ antreffen, (Secile", fagte ber ^ro==

feffor, ber mit nerböfer §aft a% unb trän!, „i^i^ ber ^rajiS liegt

bie @od)e fo, bo^ ein SSorgefe^ter, ber öon feinem SJänifterium

beauftragt loirb, einen befonberS tücE)tigen SSeamten für unfere

neue SBertoaltung abzugeben, fid) hjol^l lauten föirb, gerabe bie

Seute megäufc^iden, mit benen er befonber§ gut eingearbeitet

ift. @§ ift nur menfd)Iid£), ba^ er iti biefer ertöünfc^ten @elegen=

l)dt biefen ober jenen SSeamten toegjuloben fud)t, ber üielleidit

fel^r tüd)tig fein mag, beffen ©Ijarafter aber ^u münfd)en übrig

löit, ober beffen Umgangsformen fd)hjierig finb. (Sine 35er=

fe^ung nad) iöle^ ober «Strapurg toirb f)eute in S)eutfd)Ianb

oieIIeid)t aB eine SluSgeidinung, gang getoi^ aber al§ eine fet)r

gro|e SSerbriepd)!eit unb Unbequemlid)!eit, aU ein fdjWerer

@d)idfaföfd)Iag empfunben. ^n biefer (Stimmung fommt ber

S3eamte l^ier an, finbet fid) bor taufenb Sdiföierigfeiten, fd^on

burd) bie fprad)üd^en SSert)öltniffe — baju fü^It er bie ^er=

:pfttd^tung, unS gegenüber ben SJertreter beS (SiegerboßeS, ben

§errn unb Eroberer l^erauäjubeijsen — barf man fid^ hjunbem,

h)enn fein Sluftreten unfere Sanbgleute berieft unb brüSüerten,

bielleidit offne jebe böfe 5lbfid)t auf feiner Seite?"

2)ie alte ^ofe^fjine brad)te ein neue§ Seiegramm: ber ^ro=

feffor ri^ e§ auf, in jener jittemben Erregung, bie in fold^en
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Seiten al§ natürlid)e 9teflejtüir!ung jeber @tIbot[d^aft \iä) ein-

[teilte. 5Iitri) bie[e 2)e^efd^e ftammte aug biefem Fontaine:

„fiouig Seben gerettet ein ^a:^r ©efängniä fjeimfel^re WXU
Raufen tüo nottüenbig."

„|)eimfe{|re 9JiüIf)aitfen too nottoenbig?" meinte ber ^rofe[*

for. „^ag fann id) mir nur fo erflären, ba^ man in äRüIl^aufen

ieben Stngenblid mit bem 5tnmar[d) S3ourbdii redE)nen gn

muffen glaubt ..."

„Söourbaü^?!" fragte (Secile in I)öc^fter SSertounberung. Unb
nun lüftete ber ^ater bor feiner Sßertrauten bog ©e^eimnig

ber neuen Hoffnung, melcEje ber Vorüber i^m eröffnet . .

.

„D §immel, ^apa . . . tüenn \)a§ Sßofjr^eit ift ... bann

bürfte id) [a faft glauben, Slbrien . . . SIbrien mü^te mit bei

biefem §eere fein, ha^ ba unten anrücEt . .

."

„^a§ . . . liegt burd)au§ im S3ereid^ ber SJiöglid^feit .

.

."

meinte ber 5?ater. „Sßenn ber ^immel un§ beinen. SSerlobten

U^ ^eute erhalten l^at, bann mü^te id^ nid^t, n)o er fein foUte

alä hei ber Strmee $8ourba!i§ . . . S)er ©eneral f)at ganj genji^

alle ©treitfräfte um firf) gefd^art, Ue §u Stnfang S)e3ember nad^

bem %all bon DrIeanS gen ©üben gurüdgebrängt unb jer-^

f^üttert morben finb . . . f^i^eilic^ — el !önnte aud^ fein, ta^

er ben fd)redHid)en Sfiüdäug be§ ©eneraB Klangt) nac^ SSen^

bome mitgemacht fjätte. S)iefer S!eil ber Soire=2lrmee foH fidj

bei Se SD^an§ fammeln, toeit meftlid) öon ^ari^. Slber mögttd)

wäre e§ natürli-d), "oal^ 2(brien in biefem Slugenblid gmifd^en

bem S)oub^ unb $8eIfort ftönbe . . . unb mein !Ieine§ Wlät>d)en

mag fid) immeri^in mit biefer angenel^men SSorftellung über

bie fd)n)eren Sage be§ |)arreng §ttiifd)en |)offnung unb ^urd^t

{|inüberf)elfen, bie un§ 5lrmen njieber einmal beborftel^en . .

."

(Sie !amen, bie 2^age be§ |)arren0, unb fie mürben lang,

bitter unb fc^auerlid). ©in ©c^neefall, mie er feit Dielen SSin=

tern nid)t me^r erlebt morben mar, überfd^üttete bie ©tabt mit

fnietiefen 3)?affen !ompa!ter, !nirfd^enber, l^artfömiger ^riftoUe.

2)ie S^emperatur fan! ouf fünfjei^n, balb auf gmonäig ©rab.

din bid)ter 9^ebel überlagerte bie gange 9fif)einebene. @d)Iimm . .

.

fd)Iimm . .

.

2lu§ 3JiüIf)oufen fam ein augfü{)rlid)er 83ertd)t beä DräeU.

6r fd^ilberte bie f?fo(terquoI be§ §arren0, bie ^ater unb Tochter
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in einer S3auernfct)en!e be§ Orte^ ^abiltierä burd)Iitten, h)ä^=

renb ha§ f^elbgeridjt h^enige Käufer h)eiter im Ouartier be§

£)rt§!ommanbanten üerl^anbelt ^ahe. ©nbüd^ fei |>err Leutnant

©ggermonn mit ber erlöfenben ^nbe glommen. ®r fei e§

caiä) geloefen, ber Soui§' SSerteibigung öor htm ^elbgerid^t

gefül^rt . . . Unb mel^r nod): feinem ßinfluffe fei e§ §u banfen,

baB Soui§, ber fid^ borI)er berftodt unb berbiffen gezeigt, bor

feinen fRiä^tem ficE) ebenfo wie fein berhjunbeter ©eföl^rte fei^r

berftänbig benommen nnb eine !Iare ©rienntni^ ber öerBred)e«

rifd)en Xat, an ber er fidt) beteiligt, unb eine reuige, habd aber

ta|)fere unb h)ürbige |)altung an ben Sag gelegt :^abe . .

.

„SBir alle l^aben SSeranlaffung/' I)ieB e§ am ©c^Iu^ ber (£r=

^öiilung, „biefem au^gegeicfineten unb gütigen Spanne unfern

lüärmften ^arü barjubrtngen. 92äd^ft bem ©ingretfen be§ <StraB=

burger ®eneraIgoubemement§ ift e§ |)erm ©ggermann ^u ban=

!en, baB Soui§ mit bem Seben babon!ommt. SJleine üeine

^l^ilom^ne ift fo in ben fd)Ianfen blonben ^reu^en bernarrt,

ba| id) für beinen (Sol|n orbentlid^ eiferfüd^tig auf il^n mar.

Sie l^ot it)m in meiner ©egenmart eine ftürmifc^e £iebe§er!Iä*

rung gemadit."

Slm @d)IuB be§ S3riefe§ berid)tete ^ean, Soui§ unb fein

(Sd)i(ffal§genoffe mürben bemnöd)ft bei ©elegen'^eit nac^

®eutfd)Ianb abgefd)oben, um il^re «Strafe in einem beutfdjen

f^eftung§gefängni§ abgufi|en. S)ie Dffigiere liefen bem Sßater

be§ Sßerurteilten anraten, fofort ein ©nabengefud) an ben

^önig bon ^reu^en anzufertigen unb an ha§ ^ommanbo be§

S3eIagerung§forp§ bor 35eIfort abgufenben, ha§ fid) feit bem
28. in SSouroc^e befinbe. S)ie 9Jid^ter be§ f5elbgeri(|tg fotool)!

aB auc^ ber ^ommanbeur, ©eneralleutnant bon 2:re3dotü,

ptten liä) auf ®runb be§ auggejeidjneten @inbrud§, ben bic

jungen Seute gemad)t l^ätten, bereit erflärt, ha^ ©nabengefud)

an i^ren ^önig gu unterftü^en . . . 93ruber ©mite möge fid^

nun aud) mit bem ^oter be§ jungen ^Ratl^ieu §idel in SSer-

binbung fe^en unb biefen pr Unter^eidinung bei ©naben-

gefucE)§ beranlaffen. .

„SSa§ bie miiitärifc£)e 9lngelegent)eit betrifft, bon ber id^ bir

erjö^lte, fo tiatte i<S) ben ©inbrud, ba§ bie affigiere, bie id^

fprad), bon ii)r bereits eine 2(f)nung fjätten. ^n SPWill^aufen ift

fdf)on olleS unterrid)tet. ®ie 2lufregung unb (S:pannung ift un=
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befdireibüd). ^d) fiirc£)te nur, ba^ ber SSinter, ber plö^Ud) mit

furd)tbarer Strenge eingefe^t f)at, if)re 2lu§füf)ning ftar! be=^

einträd)tigen tt)irb."

„^apa — 6te n)erben e§ ah\d)iden, nidjt tvaiji, ha§ ®naben=

gefud)? 2l(f), ba§ ift ja felbftöerftänbltd) ! unb Sie f)aben ba§

nur fo bol^ergefagt ... im erften ^rger über biefen — biefen

freöien terl üon neultd) ! 3lx(i)t tDcü^i, ^apa? S8eben!en ©ie, e§

ift für ^ren einzigen Qo^nl"
— ^apa f)atte fd)on bie S^ür in ber §anb. „(Sofort, fofort,

(Secile . . . unb ^ean foll fic^ fertig madjen, einen (S(i)Utten be-

forgen unb fofort nacJ) Dbernail^inaugfal^rengum alten |)i(fet . .

."

Sief aufatmenb befolgte (Secile be§ SSater§ S5efef)Ie. Unb
bann trar fie allein — unb mieber füf)Ite fid) i{)r arme§, biel=

ge:prüfte§ junget ^ei^ in tolle SGSirbel l^ineingeriffen. &§> fd)ten,

ber Stame ©ggermann — §ermann ©ggermann folle immer
toieber auf§ neue fid) in it)r ^ttnerfteS brängen. Sin ärgerlidjer

92eib, ben fie felbft aB ünbifd) berlad)te, nagte an itjrer ©eele:

immer mieber mu^te fie lefen, n)a§ Dn!el ^ean bon ber üeinen

^fjitomene fdirieb . . . S)ie f)atte il^n feigen, mit xtjm äufammen=

fein bürfen . . . l^otte if)m . . . Iäd)eriid) ! — £iebe§er!Iärungen

machen bürfen . . . Unb bann erfd)rcä fie felber über btefe l^ef*

tigen Gm^jfinbungen, benen fie feinen 9iamen gu geben mu^te —
benn . . . (Siferfud)t . . . burfte man fie ja bod) nid)t nennen . .

.

^a^al auf ein — ^inb, auf ein ^ü^^d)en mar man bod) nidjt

eiferfüd)tig . . . unb bann . . . baju l^ötte ia Qei)öxt, ba^ fie

biefen ^ermann (Sggermann, ben ^reu^en, ben ^einb

2ld) Unfinn!

Unb mieber f(üd)tete fid) ba§ Wäbä^en in feiner §eräen§=

minnig §um SSilbe be§ SKanneg, bem fie gef)örte . . . 9Id) il^r

^eiligen alle — burfte benn fo etmo§ fein?! durften gmei

SWenfdien, bie fid^ einanber gugelobt f)atten — burftcn fie fo

lange, fo enbloS meit getrennt fein? ^Durfte fo biet ©rauen unb

Qual fid) ämifd)en fie mälgen — SlJlonate unb aber EJJonate

I)inburd)?!

SSenn e^ nun aber toa^i märe? Sßenn er mir!lid), ba leinten

in btn meltberlorenen ©inöben jmifd^en S)oub§ unb Dgnon,

in öJegenben, bon benen fie bisher niemals aud) nur ben 3larmn

gel)ört — menn er ba :^erumfd)meifte an ber <Bpi^t feine§

3flegiment§?!
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Unb menn fid) nun bie ber^ioeifelte Hoffnung erfüllte, bie

ficf) täglid) beutliciier entfaltete am neBeIöert)angenen SSilbe ber

näc^ften Bu^^^ft - bieje Hoffnung, bie ftc^ no(i)gerabe gan^

(Strapurg§, bie, f(i)üd)tern erft, bonn immer beftimmter, fic^

aller (3e\piäd)e, aller ®ebon!en bemö(f)tigte? ^ie man auf ber

«Strafe in ben ®efid)tem ber Sanbe^ünber leuchten fai^, beren

©egenbilb man in ben SJJienen ber Unterbrüder aB bange

(Sorge unb beüommene @rh)artung brüten fal^?

SBenn fie fid^ erfüllte . , . unb tüenn er bann eine§ SageS

Dor feiner SSraut ftönbe — aB ©ieger, al§ S3efreier, aB §elb . .

.

5l(f), tote follte fie öor it)n treten, tt)ie il^m in bie 2lugen

feljen? SSar fie benn nod) hie alte — njar fie biefelbe nod^, bie

er einft im 5ßar! öon SSerfailleS — bie er tjier, i)ier, in biefen

üertrauten Stäumen — ad), unb gar ein l^aar SJänuten lang,

biß man ber unbermeiblidien chaperonnee tüdifc^ äbgeliftet —
in ein paax 3Jlinuten boH mül^fam jurüdgebämmter, a^nung§=

üoll fd)auerlic^=fü^er 3örtlid)!eit gar in if)rem 3JZäbd)en!ämmer=

dien in feinen Slrmen gehalten f^atte? ®a§ junge, anfd)miegenbe,

in feiiger Eingebung gerflie^enbe ^inb öom %iüi)\Qijt?

SfJein — t)a§ toai fie längft nidjt mef)r , . . ©ine ganj, ganj

anbere toax fie gett)orben im ©türm unb ®rau§ ber erlebni^=

fc^toeren geit, bie fie feit feinem S5efud) in ©trapurg erlebt —
ol^ne il^n, gong fern öon if|m, unertiörten (Sd)icifalen fjingegeben

tüie er . . . (Sie er!annte fid) felbft nid^t ,mel|r tt)ieber, toenn

fie be§ lebenäfremben, unertoedten @efdiöpfd)en§ gebadite, haS

fie bamal§ gcn}efen tüar . .

.

Unb weniger nod) begriff fie fid) felber, tüie fie nun geworben

lüar . . . SBenn fie auf bem 58ilbe hie regelmäfjigen, fd)ön:^eit§=

bewußten 3üge be§ S!Jlanne§ in SfJömertjctm unb 9?oPaorbuf(^

onfol), öon beffen füra^um^anjerter @d)ulter ber toei^e SJlantet

^om:pö§ nieberflo^ — bann fü|lte fie gon^ beutlid), ha^ immer
nod) ber alte Sdjauer ber Eingebung unb fc^mad)tenben 3ärt=

Miteit fie burd)riefelte, ber bamoB, toenn fie in feinen Slrmen

lag, ü^r gonget SSefen aufgelöft fiatte bi§ gum oöltigen Qex"

fliegen unb SJergel^en . .

.

Unb bod): ein 9lnbere§ lebte nun in i:^r, ein SßeueS, bem fie

feinen tarnen tonnte, ha§ §u beuten fie eine gel^eime Slngft

empfanb . . . ©in ®efüi)I, ha§ it)r oB ettoa§ (Sblere§, ^öf)exe§

unb ^oftbarereg erfd}ien im Sßergleid^ §u ber faft nur )3]^t)fifd^en,
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Ieiblid)en Eingabe jenes erften ©lüdstaumelä . . . 2)te un=

beit)it|te Sld)tung, bie fie beim erften Slnblid jene? 3)?anneg

cmtjfunben tjattt, in bem fie nun — neben jenem föürbigen

unb ;pf(idf)teifrigen 35eantten, beffen ^ilf§bereitfdf)aft fie fo biet

gu ban!en ^aüt — in bem fie nun ben ^Retter if)re§ S3ruber§

t)erei)ren mu§te . . . §atte er fo biel für ßouis geton — e§

mu^te h)irflid) biel, fet)r biel geibefen fein, au§ Dn!el $5ean§

feilen, ou§ ^I)iIomene§ „Siebe§er!Iänmgen" ging bo§ bcutlidf)

genug l^erbor — ijatie er bo§ alleS nur au§ allgemeiner 3}Jcn*

fd^enltebe, öu§ SiKitleib für einen jungen, irregeleiteten frcmben

^aben getan — ober — ?! 2tcf), eg ttJar ja törid)t unb un*

banJbar, fo aucE) nur §u fragen .. . f^ür fie I)atte er'§ getan,

um ilirettüillen, immer, immer nur mit bem ®ebon!en an

fie . .

.

2)aB er, au^er jenem fnoppen Selcgramm, nid)t§ bon fid)

i)ören liefe — tbaS irollte ha§ befagen? ©r mufete ja, ha^ bie

Familie be§ Sßerurteilten unb felbft fd^on Söegnobigten burd)

ben Sßermanbten,' ber an Ort unb ©teile getoefcn, genau unter-

rid)tet fein mufete . . . Unb biefe noble BurüdEfialtung entf|3ratf)

fo ganj feinem SSefen, allem, tva§ fie an bem fremben Tlanne

bcrel^rte . .

.

Unb bu — bu feiber, ©ecile?

S)a§ tounberbar ©eltfame, ba§ ^einenbe unb SSerftörenbe

mar ba: ©ie trug bo§ SSilb gtoeier SD^änner in ber ©eelc . .

.

unb fie trufete ni(f)t, mer if)r ber Sßertere fei . .

.

©g mar eine SSorftellung bon fc^auriger unb bod^ gel)eimni§=

boll erregenber Tladjt: ha^ biefe gmei SOiänner je einem ber

beiben berbiffen miteinanber ringenben SSößer angel)örten . . .

ha% fie bielleic^t, bießeidEit gor nun niä)t fem bon ©trafeburg

einanber gegenüberftanben, of)ne fic^ gu fennen, of)ne einer

bom anhexn ju miffen . .

.

^a, (Secile Ijatte SKomente, in benen fie bie beiben gu feigen

meinte, mic fie einanber gegenübertraten ju :}3erfönlid)em

fRingen: 9ln ber <Bpi^e feines ^Regiments ritt ber eine, ber

f^tangofe, gur mörbcrifd)cn 2lttacEe gegen eine thront beutfdjer

:Jjnfanterie, bie be§ 2lnfturm§ Iiarrte, Kolben on ber SBange . .

.

unb in iljrer SKitte fteljt, I|od)aufgerid)tet, ein fd)Ianfer, blonber

Dffigier, nun Ijebt er ben ©äbel, nun tönt bon feinen 2ipptn

ta§ grelle ^ommanbo: „^euer!" Unb nun ein ^rad^en, al§
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ftürjte ber ^immel ein, ein Duolm, hex aUe§ urtü^üHt — unb

ni(i)t§ meör . .

.

Unb (Secile fd)auberte öei biefer Sßifion, lüie Ue §inbin fcfiau*

bert, toenn im l^erfiftltdien SSergwalb ^tt^ei |)irfd^e fid^ mit

grimmem ^am^fgefd^rei bie gebudten ©eftänge entgegen-

ftemmen ...

2)onn ri^ fie tno:^! mit einem leifen, bitteren @eläd)ter ficE)

fetter au§ biefen eri|i|enben S^röumereien . . . SSenn er gecL^nt

i)äüe — ex, hex aufrec|te, fdilid^te Wann o'i^ne 5ßofe unb ^fjrafe,

geafjnt l^ätte, ha'Q ein törid^teS Wlähä^en in bem SSerätüeifIung§==

ringen jtoeier SSöHer niditä mel^r meiter fa^ benn einen Söerbe«

fampf giüeier SJlänner um — ^cäjal um if)xe !inbifd)e üeine

^erfon ...

$fui, ©ecilel

Ünb fie fc^ämte ficE) tüirflic^, tief unb reueboK — nic^t bor

Slbrien, ber biefe aJläbdienpl^antafien mal^rftf)eintid) gefd^mei«

cEielt belächelt l^ätte . . , fonbem bor hem cmbem ... bor hem
^einb.

*
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XVIII.

Strasburg f)offte. Unb trenn e§ fjoffte, fo mudfte e§ auf.

MheimaU, n)ie in ben erften Sogen ber levee en masse, lüurbe

bie (Stimmung gmifdien ben fremben 9tegierern unb ben ein=^

^eimifcfien 9tegierten jd)ier unerträglich. $yiur mit öu^erfter ^n^

f^annung fonnten bie SSeften unb ©elaffenften unter ben ^^rem^

ben il)re SfJerbofität fo föeit bänbigen, um fid) burd) bie tüdifdje

unb ]^ämifd)e D^|3ofition ber S3ürgerfd)aft nid^t gu dio^eit unb

gel)öffiger (Sd)i!one l^inrei^en gu laffen . . , ^ie 2)ur^fd)nitt=

üd)en, bie ©efööfjulidjen tjatten längft jebe (Selbftäud)t berloren

unb fdinaugten unb fnuteten ben gefjeimen SBiberftanb ber

„SSefiegten" mit roi)em ^errentoort, mit brutoler ^au^i gu

85oben. S)er §a^ ber Unterbrüdten fdiwoll §u 9f{iefenl)ö{)e, unb

!aum eine $JJad)t berging, ba^ nid)t beim ©eneralgoubemement

SKelbungen einliefen über 3ufammenftöBe gtrifdien SKilitär unb

3it)il in ^eipen unb auf Songböben . .

.

Sßäljrenb fo bie 6int)eimifd)en jeben Sag bie 2ln!unft ber

roten §ofen öor ©trapurgS Stören ertoarteten, loar bei ben

oberften ©pi^en ber beutfd)en $8el^örben eine getoiffe 85erul)i:^

gung eingetreten. (Sie, h)el(^e bie befteti i^nformationen Ratten,

mußten fd)on, "oai^ S8ourbaü§ llnternet)mung unter ungünftigeu

©ternen gu ftel^en fd)ien. SBenigftenl !am er nid)t öom f^Ied . .

.

SKon fjotte fd)on gu SBeif)nad)ten bie erfte SSitterung üon feiner

llntemel)mung befommen, föu^te man fc^on feit einer SBoc^e,

ba^ eine Äongentration um Söefancon beabfiditigt unb im
®ange toor — irie erllärte fi(^'^, baf; 3U S^Jeujal^r nod) !ein

ernfterer 3ufammenfto§ feiner 2lrmee mit Sßerber ober gar mit

bem S3eIagerung§for^§ um $8eIfort befannt geniorben war?

f^reiüd), man brauchte \a nur auf bie Strafe ju fef)en, um gu

begreifen . . . 2Benn ber <Bä)nee fd)on bier, in ber toaxmen

9fi;^einebene, mitten in ber Stobt fic| gu Änie^öl^e auftürmte —
h)ie mod)te e§ in hen rauf)en Säiern bielfeitg unb jenfeitS be§
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S^ogc|enIo(i)e§, tuie auf ben ^fablofen 58ergplateau§ ber Cote

d'or ougfe^en?

9Jun, unb wog für Sru^ipenmaterial fonnte er in §önben

:^aben? @d)on ©ambettoS erfter Slnftitrm ijatte betütefen, baJ3

ben |»eeren ber 9?e))ubli! 2ln§bilbung, Bufömmenl^ang unb

f^ü^^rung gefeljtt t^atten . . . Unb nun — Ie^te§ Slufgebot? ®o§
alles h)ir!te bod) fel^r beru£)igenb . .

.

„^a," fogte ber ©eneral bon Äogened am (Stabgofft§ter§tifd)

int „Sannenjopfen", „id) füt)Ie mid^ ie|t tuieber einigermaßen

ouf ber §öf)e ber (Situation, ^m 5lnfong ließ fid) bie (Ba(i)e

ja mulmig an: S)ie ^bee mit bem SSorftoß nad) (Sübbeutfd)Ianb

toar glän^enb . . . aber fe fd)affen'§ nidi — ne, fe fd)affen'§

nid)! ©onft müßten fe löngft über ben 9?:^ein fein! Unb föenn

fo 'ne 9ttefenuntemef)mung fd)on fd)lap:p angefe^t i§ — »ie

fott bie 9lu§fü{)rung toerben? ^d) glaube, ber braöe SSerber

i)oIt fic^ nod) 'n gleiten Sorber!rang . . . ©fanbal, ba^ man
nid^ felbcr mel^r babei fein !ann!"

^ber freiüd), toenn einem alle Änoc^en bor &iä)t fnadten . .

.

bann mußte man fd)ließlid) nod) frof) fein, ha^ man i)intei

feinem (3d)o:p:pen faß unb nid)t hei ^tüan^iq @rab (SelfiuS brau=

ßen im (Sd)neegebirg auf SSourbaK harten mußte . .

.

Unb im |)aufe Sel^mann l^atten ©roßmama unb |)elene bie

I)eimttc^ unb in bitteren (Sorgen gepadten Koffer ebenfo t)eim=

lid) unb unter ©päßen toieber auggepadt ... bei bem %empo
be§ franjöfifdien S5orrüden§ toax e§ iebenfalB §um ^aden nod^

immer 3eit, toenn bie SfJadjridit !am, ba^ bie Belagerung bon

95eIfort aufgef)oben fei . . .

Statt beffen fonnte am SDforgen be§ neunten ^^""QJ^ ^ic

„<StraßBurger" melben, bie S3elagerer S3eIfort§ l^ätten am
achten ba§ .^orf S)anioutin, ha§ unmittelbar unter ben Äanonen
ber SSergfefte lag, burd) einen !eden ^anbftreid^ genommen
unb bamit bie Belagerten eine§ großen 2eil§ bei S5orterrain§

beraubt ... „S^iunbebie !" flüfterten bie Bürger einanber gu,

„meineibi ^ei^^a\t gel^n fie bruf, bie Sd)tDott)e! ^e| !^an iie

g'l^eert, bai b'r Bourbafi fummt — t)opla, glid) fd)Iaatt)e fie

nod) emol fo fefd)t uf Beifort!"

fjreilid^ fd)on am äRorgen be§ äef)nten et\ut}x bie Beböffe*

rung ber Stabt, baf^ man in ber Umgegenb ber belagerten

fjeftung ^anonenbonner bon Sßeften bernommen ^abe . . . (S§
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toor fauttt anbete möglich, al§ ba^ nun in hjenig ©tunben ^el«

fort entfe|t fein ntüffe, bie 9liefenmoffen ber 2lrmee SSourbcrfi^ fid^

burd) ba§ geöffnete SSogefenloc^ inäSRl^eintoI ergießen müßten. .

.

Unb auffd)auemb im f^ieber ber ©e!^nfud)t l^arrte boä ©IfoB

feinen ^Befreiern entgegen.

®in feltfame§ ^Doppelleben fül^rten in biefen Sagen alle bie

SStrger, h)eld)e mit ben fremben 83e^örben amtlid) gufammen-

julüirfen Ijatten. ^u^erlic^ föidEelte fic^ ber SSerfel^r ber feinb*

IicE)en Parteien in ber ben!bar üerbinblid)ften unb lorrefteften

f^orm ob. ^a, man bel^onbelte einanber gerabe in ßrtoartung

be§ nal)en Umfc^loungS mit einer §öftid)!eit, bie auf feiten ber

fremben eine S'Jote üon mül^fam be^errfditer S'Jerbofität, ber

(Sinl^eimifd^en bon :^ömif(i)er i^ronie 'ijattt. Unb mä^renb man
miteinander bie töglidien f^ragen be§ fommunalen unb fßei"

ix)altung§teben§ oerl^anbelte, belauerte jeber hie SKienen be§

anbem: 'i^atten fie 2lngfi, bie ^^remben? Suiten fie bielleidit

nod) genauer aU toix felber, mie'§ ftanb iia i|inten in ber !riti*

fd^en ßdfe? Unb bie ©eutfdjen maren aud) nie fidier, ob mä)t

bie ©Ifäffer bod) nod) ]^eimlid)e, beffere SSerbinbungen mit bem
©djaupla^e ber l^eranbrauenben ®ntfc£)eibung Ijatten . .

.

deiner litt unter biefer öu^erften Überfpannung be§ Se6en§

fo fel^r mie ©mile Äü^. ©einer geraben unb aufrid)tigen S^iatur

h)iberftanb bie§ SJerftedfpiel, hie^ medjfelfeitige Umlauem unb

Umfd)nüffeln, biefe eföigen 3njeibeutigiEeiten unb §interl|ättig^

feiten bi§ pr Unerträglid)!eit. Unb toteberum erh)og er immer
unb immer auf§ neue ben ©ebanfen be§ fRütftrittS — unb ber=

föarf if)n bann bod) iebeSmal. 2)enn oijne (Selbftüberliebung

burfte er fid) fagen, ba§ fein anbcrer in ber ©tabt gerabe biefen

gefä:^rlid)|icn unb oeranttoortungSbonften Soften aud) nur an^

näl^ernb fo aufgefüllt {|ätte mie er felber. SlUe feine Kollegen

im SPfJagifirat faf) er bon Seibenfdjaft U^ jum ^la^cn gefüllt,

in ftänbigen 9f?cibungen unb unerqui(Hid)|ien perfönlid^en S(u§-

einonberfe|ungen mit il^ren neuen §erren . . . Unb fd^Iie^Kd)

fonnte man ha^ alle? \a fo gut berftef)en — iou^te man bod),

ma§ e§ einen felbft foftete: bie tieferfd)ütterten Reiben tögtid^

unb ftünblicö §u bel^errfdien, ju jügeln unb bann mieber an=»

gufpannen bi§ jum Zerreißen, toenn hie Slrbeit bröngte . .

.

Unb fie bröngte . . . S)er grimmige SBinter I)ob bo§ (SIenb

ber ärmeren 93eböfferung, ber gafillofen f^amilien, bie nod)
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immer obbad)Io§ in 3}?affenquartieren {)auften, auf eine niemals

jubor geafjnte |)öf|e. Sßßelc^ ein ©lud, baf? bie Siebeägaben bon

au^en [o reid)Iic£) ftrömten! — aug ber benad)barten unb be<=

freunbeten @d)tt)ei§ — öor allem aber ou§ allen beutfd)en

©auen! (S§ mar, aU toolle ba§ beutf(f)e Sßoß an ©trapurgi

SöürgerfcEiaft gutmacfien, ttjaS e§ mit ben Sßaffen in ber §anb
if)r Üble0 gugefügt — \o maffenl^aft hjar ber Slnbrang ber

©eiber uvb ^oxxäte, ber ^leibnngSftürfe unb ^ol^Ienfenbungen,

bie ieber ©üterjug au§ hcm S^Jorben ^eranfüfirte . . . 2)enno(j^,

ba§ (SIenb mar fo riefengrofe, ba^ alle reid)e |)ilfe nur gulangte

für hie 2)edEung be^ allerbringenbften S8ebarf§ . . . i^n biefen

Sagen traf aucJ) ein mit bem ©ene^migung^bermerf bei Äom=
manbeurl be§ 58eIagerung§!or|5§ berfefjeneg ©c£)reiben bon

SouiS bei SSater Äü§ ein.

Souiä fcEirieb felir gut, gefc^eit unb brab. ®r bat hen SSater

unb bie ©rfitoefter megen feiner ^lud^t unb megen ber (Sorge,

bie er feinen Sieben gemad^t, um SJer^eiliung. @r beriditete,

er unb äJZat^ieu feien je^t ^ufammen in §aft, unb e§ fei i^nen

angeüinbigt morben, fie mürben in einiger S^it naä) S)eutfd£)»

lanb transportiert merben, um il^re Strafe anzutreten. SBenn

ber Später if)n no6) einmal feljen moKe, möge er nad) 89abittier§

fommen. Sofort mar ©mile M§ feft entfd)Ioffen, p feinem

jungen §u eilen. Slllel mürbe in fieberi^after §aft borbereitet. ..

ober als er fid) bom ©eneralgoubemement ben (SrlaubniSfd^ein

äum ^affieren ber beutfd)en SSör:poften erbat, fc^Iug §err bon

85iSmard=58of|Ien i^n runbmeg ah.

n^^^^ fjamilienforgen in @^ren, mein merter ^err 2Kaire —
aber iä^ tarm ©ie je|t aud) md)t auf gmei Sage entbel^ren . .

."

©in S)op:peneben f)atte aud) (Secile gefüfjrt in biefen ber=

t)altenen Sagen ber ^ieberfpannung. SSo^I 1)atte fie äB gute

©tra^burgerin unb |)aultod)ter hen :pflid)tf(^ulbigen 2tnteil ge-

nommen am fangen unb S3angen be§ SßaterS, ber SSaterftabt.

Slber if)re fjrauenfeele ^atte tief, tief ha brunten gang ettoc^

anbereS erlebt. Sie toar meit brausen gemefen, fem bon Stra^*

bürg, fem bon ber 9hie bu S)6me, Über eifige, fturmburdifegte

§od)ebenen mar fie geirrt unb burc^ tiefberfdineite Säler unb

f)atte gefuc^t.

'. ©efud)t? 2lud) :^ier gebop:peIt n)ar it)r ^Jüljlen gemefen, balb

brüben iei S5ourbafiS träge fic^ l^eranloöläenben Slrmeen unb
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bdb {)übcn beim gut) öerbiffenen dauern imb Säuern ber S3c=

Iagerung§armee um bte tru^ige f^^^enfefte SSelfort. 9lber lüo§

fie ba brüben Quf ber ©eite jener ^äm|jfer gefudjt Ijatte, "ök

für if)r SBaterlanb gran!reid) [trttten, ba§ tvai cttva§ UnH)ir!=

iic^e§, ettüa§ ^l^antaftifd) SSer|d)tt)ommene§ geföefen. S)a§ Se»

ben, bte SSafjrfjeit bebeutete für fie nur taS' SSilb jenes SKanneS,

ber f)üben ftanb auf ber f^^^nbeSfeite . . . S)er tvax eine SSirf^

Iid)fett, h)ar bie Si3ir!Iid)!eit ... ber l^atte mit ftarfer 3Kanne§«

fianb rettenb eingegriffen in il|re§ S3ruber§ Seben, in il^r eigene»

Seben, unb alleS mar gut geworben, h)o er erfd^ienen n^ar.

Unb fern, fern tuar er . . . nur tüenige SD'ieiien tParen'S bil

bortt)in, iDo bie S3abener unb bie ^reu^en bie le^te Sä^u^tvetft

be§ ringenben Sßaterlanbe§ %xanlxää) umlagerten. Unb bod),

tveld) eine 6n)ig!eit I)ing ba^njifd^en! Sßeld^ ein Slbgrunb, ein

unüberbrüdbarer

!

©in unüberbrüdbarer? iS'^re Sräume überflogen il^n fd)njoI=

benleid)t, unb töglid) erneute fid) ber SSorfa^, nod) einmal alle

3urü(!:^altung, alle (Sd)eu :^inter fic^ gu tüerfen unb gu fdjreiben

— ben ®an!, öon bem i^r |)er5 überfd)moII, gu it)m gu fenben . .

.

Unb eine§ bunüen @^ätnad)mittag§, aß brausen bid)ter

(Sd)neefan bie SBelt berengte unb alles Seben tief nod^ innen

fd)eud)te — ha fa^ fie plöpd) an if)rem h^ei^Iadierten Sm^ire»

fd)reibtifd), unb mit ber fteilen ^eberljattung eineS ^adfifd)e§

!ri|elte fie, fiebrifd) glül^enb, 3eile um B^ile, bi§ glüölf (Seiten

gefüllt haaren. 2)ann fprang fie auf, ftürgte an§ ^^enfter unb

ftarrte lange gum §of fjinauS in ben lautloS riefeinben @d)nee,

üon taufenb njirren S)rängen beängftet. (3ie ftjagte e§ nid)t, nod)

einmal gu lefen, h)o§ fie ta auf bie fniftemben (Slfenbeinpapier-

bogen niebergeftammelt. 9)ät einer rafd)en S3ett)egung falgte fie

bie S5ogen gufammen, fd)ob fie mit einem diuä in ben Umfi^Iag

unb malte bann mit ängftlid)er (Sorgfalt bie oorfd)rift§mäBige

beutfdie Slbreffe, bie fie in jener ^aä)i bem bebrillten ^reu^en^

leutnant in ber SSac^tftube ber Slubette abgeforbert tiatte.

S)ann famen it)r auf§ neue hk S5eben!en, bie ^ngfte. SSa§

Ijatte man il^m benn nun bloß gefc^rieben, bem langen ^reu=

^ifd)en ^remierleutnant? 9?un, e§ n)irb hJoI)I bon SouiS bie

9?ebe getoefen fein, bon it^rem grengenlofen '^anl, bon feinem

guten unb berftänbigen Söriefe, bon S^apa§ ^lan, gu if)m gu

reifen, unb bom SSerbot be§ §errn bon SöiSmard. igo geioi^,
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baöon tüirb bie 9?ebe geirefen fein. 2l6er f}at niä)t nod^ me^r

in bem SSrief geftanben? 9'Jid^t ettt)a, tnaS niemaß fein bitrfte,

gefd)n)eige benn gar aii§gef^rorf)en werben?

ßecile tvulßte e§ ni(i)t — it}x \vax nur grenzenlos hjirr nnb

6ang, unb wie eine drlöfung toar'S, al§ bie alte i^ofep^ine junt

2lBenbeffen bot. Sa irarf fie ben Sörief fd^nell in bo§ (Seiten^

f(^rän!(i)en be§ ©d^reibtifcfieS unb ftürjte f|inau§ in bie §elle,

in bie ©enteinfamfeit.

SSieber einmal hjar ber SBater nid)t gu |)aufe, unb fie hat

!^o\ep^ne, il)i beim @ffen ©efelpaft au leiften. Sie 5llte ^atte

ein Seben mit bem §aufe ^ü^ geteilt unb bort nod) ber über*

lieferten 9lrt ioofileraogener elfäffifc^er Sienftboten niemals bie

fd^arfe Sinie ber 3itrii<^ttltung ju überfdireiten ficE) erül^nt.

@g foftete WXi)e, U§ fie fic^ ju il^rer jungen |)errin an ben Sifd)

fe^te. Tlit fialbem D^x nur l^örte ßecile l^in, too§ bie ©etreue

erääf)Ite. ^on all ben h>irren ©erüd^ten, bie burd) bie ©tabt

fd)h)trrten, jufammengeronnen au§ Ijunbert unfontrollierbaren

Quellen, 9JJögIic^eg unb baren Unfinn mifd^enb. S3eIfort fei be=

reit§ entfe^t, aber SöourbaR werbe nid)t nad^ Otrapurg !om=

men, fonbem ftei^e in SJiüIl^aufen unb fei im SSegriff, SJlorb

unb S3ranb über ben Sfll^ein :§inau§ in§ SSabener, in§ 3Mrttem-

berger Sanb gu tragen . . . Unb toieber taud)te au§ ben fd)atten=

:^aften SSifionen, mit benen hie erträumte ^rieg§faf)rt be§ neuen

SJielac bie Seele ber Saufdierin erfüllte, ba§ ^ilb eineS 9ieiter=

oberften ouf, ber an ber ©pi^e föbelfdjWingenber Sragoner

wie ein SSürgengel be§ Krieges burd) bie beutfdien ®aue rafte.

5lber fremb, unl^eimlidE) fremb mar bie§ S3ilb il^rem ^ex^en.

Qäi) mie gefc^moIäene§ S5Iei tropften bie (Stunben be§2lbenb§

ber SSieberbereinfamten Oorüber. Unb nun entfann fie fid^ be»

S3riefe§, ber bod^ nid)t gefd^rieben war, um im ©d)rän!d)en

beS Weisen ©direibtifd^eS öerftedft gu bleiben. 2luf einmal f:prang

fie auf unb fud^te bie $)Jummer be§ beutfdien 2lmt§blatte§ :^er=

au§, weld^e ben neuen ^di)xplan für bie nunmeijr gän§Iid) bon

ben beutfdien Setiörben in ^Betrieb genommenen SSatjuen be§

©Ifa^ gebrad)t iiaüe. 9Jein — l^eut abenb ging !ein 3wg ^ne^r

gen 3KüIf)aufen, Wof)! aber anbexn 9J?orgen§ um fünf. 9nfo

fdinell, fd^nell fort nut bem S3rief!

3n ber Äüd)e bufelten, be§ ^exxn l^arrenb, ^ean unb bie

9J?äbd^en fc^Iaftrunfen bor fic^ f)in.
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„SDRadien ©ie jid) fertig, ^ean, ©ie müften midi nod) giir

5ßaf)n begleiten!"

9(u§geftorben logen bie ©trafen, ^m ^u iüorcn SecileS ^cl^

unb 3ean§ Sibreemantel mit bicfen SBottefdiiditen betu^jft. 'üDer

Äand tt)arzugefroren, Sie^etroleuntlatementüarenbonber fpar=^

famen SSerrooItung längft gelöfd)t bi» auf töenige falilgelbc ©teme,

bie trüb, n)ie bertoeint, burd) iie ©d)neefd)h)aben blinselten.

©teil bal S)er 85ot)n{)of nod^ um bie näd)tige ©tunbe tjell

erleuditet? ©d)mer tlappte ber S3rief in hen haften, nn^ nun
JDorf ßecile einen neugierigen S3Iid in bie SBartetioIIe. Unb
njenn aud) bie ©d)eiben mit ©i^blumen bid überwogen föoren —
bo§ brinnen biete 3Kenfd)en fid) betbegten, liefen fie bod) burd),

unb ein ©timmengebrobel, ein ^aften unb SBirfen flong gu ber

Saufd)erin I)erau§.

2)ie berquoHene Pforte toollte bem 2)rud ber ftraffen 9Käb?

dienl^onb nid)t treidjen, unb ^ean mu^te einfpringen. SSeld)

fettfame ©d)au!

^n ber nieberen S5at|nfteigf)dle ba§ red)te ®Iei§ leer, auf

bem Iin!en ein 3^9/ onfdieinenb eben eingelaufen, bon einem

Slmeifengefribbel Iad)enber, befef)Ienber, lärmenber, grü^enber

3Kenfd)en umtuogt. ©olboten fprangen au§ ben SBagen, in

mäd)tige, breitbefragte SKöntel eingemummt. Sie einen mit

unförmigen Sebertf(^a!o§ auf bem ^o|)f, bie anbem bie niebere,

fd)irmIofe f5eli>ntü^e fed ouf§ Df)r geftül^)t. Unb i:^nen entgegen

ein ©c^toalt bon Scannern in bürgerlidier Srodit, bon %xauen,

beren ©dcile nid)t eine einzige fannte. SJiandje bon it)nen trugen

©d)tt)eftemgemanb, manche bie abfdieulid^e unb borfintf[utKd)e

SlJZobe, an ber bie ©trapurgerin fofort bie ©ingemanberten

erfannte. Stile aber miefen am linfen ^rmet i^rer :plum|)en

^Iaufd)= unb Sobenmöntet bie lüeifee SSinbe, ba§ 9tote ^eug
bon @enf. Sänge Sifdie toaren geftettt, auf htmn in ^effetn

bam|)fenbe, ftar!ried)enbe (Buppe, fd)arfbuftenbe ^affee§ bro=

betten. Unb e§ toar ein |)in unb SESiber bon SfJel^men unb ©eben,

bon fröl^tidiem ^eifdien unb luftigem ©:penben, bon ®rü|en
unb §änbefd)ütteln, at§ feien alt biefe 2Jienfd)en ^ameraben,

Y^reunbe, ®efd)n)ifter.

„SSa§ ift ha§, ^ean — fjaben ©ie eine 5lt)nung?"

„^ä) meiB, SJiabemoifette; ha^ ift eine ©tation beg beutfdien

9floten ^reu§e§; feit SBod)en ge^t bo§ l^ier fd^on fo gu."
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66ctle begriff. (Sin 3u9 burctifa^renber @rfa^tru^:pen für bic

beutf(i)c Slrmee. Unb (Strapurg§ neue ßtntüo:^ner, bie 2)eut'=

fdjen, bcnjilßommneten, öer^flegten bie geiraffneten Sörüber.

Unb toieber einmal quoll in ber ©Iföfferin ber §o^ unb bie

©d^mad) ^od) empox. ^a, fie waren'^, bie neuen §erren beä

Sanbe§, bie l^ier inmitten ber be^mungenen (Stobt fid) eine neue

fQdmat gefd^affen unb ben (Senblingen ber alten ®ru§, SßiW=

!ommen unb 2ahe boten!

(S§ ftjar mie ein gro^e^ %e\t, bo§ alle§ — unb gatt boc^ bem
furdjtbaren ©ruft ber ©tunbe. ®iefe 9Jtänner, lang bebartet bic

einen, norf) o:^ne ben erften %laum bie anbem — föoren fic

ni(f)t lüilleng, fid) ben Sftiefenf)eeren &arnbeüa§ entgegengu«

ftürgen gu töMidier 83egegnung? Slber fie fangen, fie fd)ä!erten,

fie f|>rüf)ten 2)afein§Iuft unb SSaffenftoIj.

^oxä) ! %auä)en unb ^iff^cn auf bem teeren &hi§ melbeten

bie Slnfunft eine§ neuen S^Ü^^f ^^^ tm ^u iüanbte fid^ ber

@d)tt)an ber S25ir!enben unb ©orgenben bem ^ömmling ent^-

gegen. Slber föeld) ein anbere^ SSilb, afö nun and) biefer ^uq
feine Sabung tjergab ! $8Ieid)e, äertretterte unb jerfd^Iiffene ®e^
ftolten hjurben an ben ^enftern fic^tbar, gefcE)iente %xme, tudEj^

umiounbene tö|)fe, unb fa^te, bel^utfam fd}ob fic^'g auf bie

Trittbretter, üe§ fid) üon ^hilfsbereiten 5lrmen t)erunter:^eben,

taumelte ^erquölt unb mül^ebelaben ben auSgeftredtcn Rauben
entgegen, ^a, bie !amen jurüd au§ bem grä^id^en Xaxi^, in

hen bie anbem t)inein fid^ fel^nten föie in t)ödE)fter S)afein§iuft.

Unb nun erlannte (Secite inmitten ber beutfdjen Uniformen
ben blauen ©d^o^rod, bie toten |)ofen if)rer Sanbe§genoffen.

f^teunb unb %e\nb, bunt gemifd)t, eng gefeilt burd^ gemein=

fame§ ßeib, burd) bie gleidie SSel^rlofigfeit, bie gleid)e Qual.

Unb hjunberlidfi, bie 58arbaren, bie ©inbringünge, be^ianbelten

bie ©egner nid)t minber tjerglid) aU bie Vorüber, labten fie mit

gleid£)er Eingebung, umforgten fie mit gleidf)er Dpferfreubig!eit.

Unb ^Jtöpd) erf^öf)te (Secite in ber flutenben siZenge ein be*

!annte§ ®efid)t. SBal^r^aftig, bie !teine ^reu^in, §elene Se]^=

mann! |)orrenb \tanb ba§ junge ^inb unb \pä^te am 3^9 ent-

lang. Unb nun flog fie |3löpd^ auf ein fd)mafh)angige§ SJJäbdien

in (Sd)tt)eftemtrac^t ju, baä eben bet)utfam aU ^Begleiterin eines

redent)aften fran§öfifd)en Kanoniers au§ bem Sagen geftiegen

mar unb feinen @d)ü|ling auf ba§ 2;rittbrett niebergelaffen
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^atte. Unb in Sadien unb tränen lagen bie beiben fremben

9)läbd)en einanber in ben 9lrmen, taufd)ten ftürmifd^e S3egrü=

Bungen in bem ifaxten norbifd)en S)eutfdE), ha§ bie ©Ifäfferin

ontüiberte wie ein tüilbe§, barbarifdE)e§ ^aubertoelfd^.

(Secile ftanb einen ^ugenblid ftuntm unb heohaä:)tenb §ur

©eite. (£§ fcf)ien, bie 2lnge!ommene bitte bie ^reunbtn, if)r be=

Ijilflid) gu fein, um fidE) mit bem franjöfifd^en Sßerlounbeten gu

öerftänbigen, ber ein felbft für (Secile !oum enträtfelbareS ^atoi§

fprad) — :prot)encalifd) mocEite e§ fein — unb müfjfam berfudEjte

ber ^rtillerift mit fa^irigen ©eften feiner üertüunbeten 2lrme

ben beiben f)ilf§bereiten grauen feine 3Sünfd)e anjubeuten. (I§

mar rütjrenb unb fomifcf) jugleic^, mie bie beiben beutfc^en

2Jiäbö)en mit i^rem @c£)ulfranjöfifd) bem armen Seufel gu

Seibe rüdten. |>iIfIo§ f|)ä:§ten fie in bie 9flunbe, urio :piö^Iic^

Ijatte Helene Sel^mann bie ©trapurgerin erblidft.

„D SOJobemoifelle ^ü§, fjelfen ©ie un§! ®er gro^e unb ber

üeine ^loe^ loffen un§ im ©tid)!"

©d)on ftanb ©ecite neben bem ^mn^o^tn, unb balb lüar bie

SSerftänbigung l^ergeftellt.

„2Jieine®oufine, Soni 85rennede aug SKagbeburg," ftellte^räu^

lein Sefjmann bor, „©diioefter bom 9toten Äreuj unb eben afö S9e-

gteiterin biefe§ SSernjunbetentran§:port§ jurüd au§ ber f^i^ont
!"

„D SlJlabemoifene," rief bie f^rembe, „h)eld)eg ©lud, ba'^ tvh

©ie gefunben f)aben ! ^d) 'i)ahe mir immer eingebilbet, ein Ieib=

lid)e§ f^ranjöfifd) ju f^rec^en, aber e§ ift unmöglid), fid) inbiefem

milben 2)urd)einanber aller melfd)en ®iale!te ^ureditjufinben \"

^aum 'ijatten bie franjöfifdien SSertt)unbeten entbedt, ba^

^ex ein rettenber ©ngel aufgetaucht mar, ber fie berftanb —
ha mar (Secile auc^ fd)on umringt, unb überall mu^te fie f)elfen,

mu^te bermitteln gtt)ifd)en ben ©efangenen unb ben fjiVi^'

bereiten beutfc^en SÜJlönnem unb grauen, bie fie umforgten.

Unb taufenb SSünfd)e beftürmten fie. Söriefe irurben ii)t in bie

^ant) gebrüdt, S3riefe an bie Sieben in S^on unb SKarfeille,

in ben alten 2)örfem ber (56te b'or. 2)er fletjte um ein ©tüd
Sorot unb ber um eine Saffe Kaffee; ber berlangte nad) bem
Slrjt, ber feinen SSerbanb erneuern follte, unb jener bat, man
möge il^n bod) nur um @otte§ Tillen bom tueiteren 2;ran§:port

erlöfcn unb in eine ^Imbulong fd)offen. Unb ein glüfjenber ©ifer

eiwadjte ^löpd) in (Secile, ber ©toI§, ettoa^ leiften ju fönnen,
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it)Q§ bie anbern itid)t !onnten, hoä ©efü^^I einer ^Jiiffion, einer

2)afein§bere(i)ttgung in biefem d)aotif(^en Sßirrloorr bon SDlen^

fcf)enleib . . . @ie rannte bon einem SSagen ium anbern, fragte

üb^all nad) bem S3egel)r i^irer SanbSleute, bemtittelte, be-»

gütigte, tröftete, Iie§ fid) erjö^Ien, toaS bie erregten 2JZänner

gu berid)ten iüu^ten bon ber fd)re(Hid)en ^ataftrop^e, ber fie

mit gerbrodienen Podien unb gerfdiunbenen ©efic^tem ent=

rönnen toaren. Unb immer rtjieber Hang QVi§ ben l^aftigen 9?eben

il^rer gefangenen S3rüber ha^ eine SSort „SSillerfejel", S)ort

mu^te ein furd)tbarer Bufommenfto^ ^wifdien S3ourbo!i§ |>ee=

ren unb ben 2)eutfc^en ftattgefunben l^oben. Sßon näditlid^en

Ääm:pfen, bon einem ©d)Io§, auf ha^ ©ranaten !^agetten, bom
S5ranb ber (Btaht, bon gräpd)em SSIutbergie^en iror bie 9?ebe...

Unb furd)tbarer nod^ aU ta§ drlebniS ber (Sd)Iad)t ^atte fid^ ein

anbereg in hk (Beeten ber franjöfifdien Krieger eingegraben: bie

eifigeSßut be§erbarmung§IofenSBinter§: ^roft, ©djnee, ftodenbe

35at)ntran§|3orte, junger, junger, junger . . . Unb auggel^öl^Ite,

fieberfledige SSongen, erfrorene f^inger unb Dl^ren, l^uftenburd)»

rüttelte Sungen ttjaren ein fd)redl^aft beuüid)er ^etueiS ber

Sßal^rlieit iljrer bertoorrenen überftür^ten (Sr^äfilungen ...

©0 rann SJHnute um 9Kinute in fiebember, felbfibergeffener

SlätigJeit. Unb |)Iö^Iid) fd)on ein gellenbe§ ^ornfignal i>en 3ug
entlang, ^ommanborufe Hangen, unb mit barfd)em Qnm'\ he-

fat)Ien betoaffnete 2Bäd)ter ^reunb unb geinb in bie SSagen

jurüd. Unb fiel^, ba mar ja aud) lieber Helene Sel^mann, bie

fid) mit ftürmifd)er 3öttlid)!eit bon il)rer beutfdjen ßoufine ber=

abfd)iebete. (Sin fdiriller ^fiff, unb nod) einer, bann fe^te fid)

.ber QuQ in S3emegung, unb hie berbunbenen §änbe irin!ten

au§ ben genftern ber brüten klaffe, ben Spüren ber (3ep&d'

magen ein Sebetool^I gu ben treuen Helferinnen unb Reifem
biefer oll^u furzen ^iertelftunbe ber örquidung t)erüber.

Unb balb loar alleg toieber borbei. %ud) brüben ber 3itg ^^lit

ber frifd)en aKenfd)enfrad)t toar l^inau^gerollt. ^ie beutfd)en

^amen räumten auf. ^ie leeren Reffet mürben {|inmeggetragen.

3)läI)Iid) erIofd)en bie tt)ei|umfc^irmten ^etroIeumlam|)en ben

SÖal^nfteig entlang, unb erregt |jlaubemb berlieBen bie iSd)aren

ber rotbefreugten ©ingetoanberten ben fÖai)nt)o'\.

9tt§ ob fid) ha§ bon felbft berftänbe, bertie^en ßecile ^üß unb

Helene Sef)mann felbanber ben Jöa^n^of. Unb ge^orfam mie
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ein @(f)atten frf)ttd) ^eon hinter hen jungen tarnen örein, in

leifem ©erlaubet mit ienem ftramnten ©trapurgcr ©ienftmöbel,

baä am SBeii^naditgobenb bie ^reujäin ^um §aufe Äü^ geleitet.

„^än, tüeiä) ein ©lüdE, gjZabemoifelle M^, bo^ td) ©ie tnU
bedt l^abe! 63 ift ein ^^ammer, boB unfere ©d^njeftem nid)t

öfter fo gute |)ilfe finben ! 9Keine (Soufine !Iagt, e§ fei ber be*

ftänbige ©dinterä ^ö bronzen, bo§ man fid) mit ben fübfranjö'

fifdEien ©efangcnen nicE)t berftänbigen !önne!"

®6cile blieb ftumm. @g tt)ogte in U)x bon föunberlicEien ^änen
unb ungegarten (£ntfd)Iüffen. M. bie langen, nu^Io§ öerträum»

ten SJadimittage im SSaterfjaufe ftanben bor ifjrer Seele. SSor'«

tti(f)t, aU n)in!e l^ier eine Stufgabe, eine ©rlöfung bon ber Qual
ber hjefenlofen Träumereien, be§ entnerbenben ^arren§ auf

irgenbein ©reigniS, irgenbeine SBefreiung?!

„@§ ift ftfiabe," meinte fjräutein Sefjmann, „ba§ hie ein^

^eimifdien ©amen nur für bie gefangenen unb bermunbeten

^ranjofen in ©tra^urg brinnen forgen unb fid) bon unferer

SiebeSarbeit fo gan§ jurürf^alten. ^rül^er fjahe itf) ja aud) ben

gangen 2^ag gejeidinet. SIber feit fid^ ber ^rieg fo nal^e l^eran-»

gehjölgt ^at, !ommt mir ba§ alle^ Iäd)erlid) unb finnlo^ bor,

unb i(^ bin fafi ben gangen STag l^ier am S8a^nf)of. SßSäre ba§

nid^t aud) ethjoä für @ie?"

„SBielleic^t!" meinte (Secile leife unb gögernb.

Ünb fdE)on fd)ieben fid) bie SBege ber SUiäbc^en.

„mte 9?ad^t, 2KabemoifeHe tü^!"

„<Bie foHen bod) ,©ecile' fagen!" meinte bie ©tragburgerin,

„f)aben ©ie'§ fd)on bergeffen?"

Unb bann fdiritt ßecile allein bie 93IauiooHengaffe l^inab, unb

ftumm toie ein ©diotten folgte ber getreue ^ean. 2)a§ '^ähd:)en

aber füfjlte, ha'^ in biefer ©tunbe n^ieberum ein S'Jeueg in ü^r

crmad)t war, ettoa§, ba§ fie I|inau§{)ob über bie (Sinfam!eit unb

S'Jidittgfeit ber berträumten unb gerquälten SSodEien, hie Ijinter

ii)r lagen, ©in SSerfinfen, ein ©id^auflöfen in ettoa§ ©röterem,

ein Bufammenrinncn mit hem ©trom be§ SBeItgefd}e:^en§, ber

fie umh)ogte, unb an beffen Ufern fie bi§:^er geftanben, l^ilftoS

unb in^altleer ... ein ©rang, fic^ gu opfern, ba alte§ ringsum

fid£) opferte, gu bienen, ha um fie f)er olleS ha^ rote Äreug ber

S!JienfcE)enIiebe tnig.
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®er folgenbe Sag toax ein einziger grimmiger Äom:j3f um
^larl^eit unb @ntfd)Iu^. S)a^ man l^infürber nidEjt mel^r bie enb=

lofen Sage l^inter hen SJhtügarbinen in ber SJMnftergaffe ber=

bammem würbe — ba^ man [ein bi|d)en ßeben§!raft bei=

fteuern töürbe §um Sfhi^en biefer feltfamen ®emein[dE)aft be§

SeibenS unb Reifens, in bie fjreunb unb f^^tnb jufammen-

rannen, fotoie ba§ grimmige SBürgen ber 2Könner ha brausen

beenbet toar — nic^t einen 5tugenbIidE ftanb ha^ me^t in ^rage.

5tber tt)o? 2lm SSal)nt)of in (Strasburg, inmitten öon ^ahame
(Sdiulge unb 3Kabemoiferie 93MIer au§ SKagbeburg ober 2)reg=

ben? Snitiitten ber gaffenben Stugen unb f(i)tDa|enben SJiäuler

ber ßinbringünge, bie fid) nadigerabe fcE)on immer breiter mad)'=

ten in (Strasburgs alten ©äffen unb immer felbftbetou^ter fid)

oI§ bie Ferren ber (Stunbe auff^ielten? Ünmöglid)! Sfiein!

S)ort^in tüoUte ©ecile, tool^er jene§ junge f^fröutein mit t>em

unau§f|)red)Iid)en Flamen äurüdge!ommen toar al§ 83egleiterin

be§ 5ßerh)unbetentran§^ortg, bortl^in, lüo jene SSunben frifd)

em:pfangen toorben tuaren, bie fid) ^ntex ben meinen, blut'^

burd)fiderten SSerbönben ber 83raben berftecften, in ben un-

förmlid)en Surbanen, bie fid) um il^re ^öpfe toanben. (56cile

löollte „in bie fjfront", wie bie ^öm^fer e§ genannt l^atten.

(Sie toollte — — nun natürlid) bortl^in, tt>o 5lbrien fein

mu^te. 2)o§ würbe ber SSater üerftei^en, bawtber würbe er

nichts einwenben fönnen.

©§ War feltfom, ha'^ 5lbrien§ Siame ber Sdmut ^werft einfiel

aU eine . . . (jntfd)ulbigung, al^ eine . . . SluSrebe . . . aber e§

War bod) ga;iä wunberboU, ha^ biefe ^iluSrebe efiftierte. (Sie

war fo prad)tbon unwiberleglid), fo unbebingt über^eugenb. 2llg

^apa il^r bom SSerbot beg ^räfibenten ergäl^It l^atte, war ii}x

erfter Einfall gewefen, fie wolle I)inau§faf)ren, um ben 85ruber

im ®efängni§ ju befud^en. 5lber biefem ©eban!en ^attt fie

nid)t einmal SSorte su geben gewagt. SJiit fd)merälid^em Sä*

d)ein, mit wortlofer ^anbbewegung würbe ber ^a^a biefen

^orfd)Iag beifeite gefd)oben t)aben. Slber — ber SSröutigam?

2)o§ war natürlid) gan§ etwa§ anbereS. Unb bie fjlagge be§

9ftoten Äreu^eä gab hod) eine gonj anbere S)edung für il^ren

^lan aU bie ©d)WefterIiebe ...

©onj gewi|, um 2lbrien unb nur um Slbrien ging'S, ßecile

rebete fid) ha^ fo longe ein, bis fie eS felber feftiglid^ glaubte.
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ßtüar einen SoImetfcEier t)ätte 2(brien hjol^t fd)h)erHd) gebraud)!;

fein f^tanäöfifcE) flauen bie beutfdien ^Ioe^=©d)üIerinnen mü:^e=

Io§ tierftanben. Slber er irar ja aitc^ ha^ eigentlidtie S^el ber

!ü:^nen Unternc^^mung, bic fidj immer beutlidjer in ®ecile§ |)im

formte. Unb hie armen S3auernjungen ait§ ben fübfrangöfifdien

©ebirgen — fie tüoren nur ber SSorteanb. ^a, fo mar e§ nnb

nid)t anberg.

©0 quirlte e§ burd)einanber in bem rotblonben 9Käbd)enfo^f,

au§ bem ein ^aar fieberifc^ glül)enbe Singen nod) immer burd)

bie ^Uhtllgarbinen ijinburd) auf hie frül)umbun!elte SlJiünfter«

gaffe ftarrten. (5§ l^otte gu fd)neien aufgefjört. fJ^Btief lag nun
bie iDei^e 2)ede ha brunten unb ringsum auf f^enfterfimfen unb

9Kauerborf:prüngen. 2)ie Ouerffilberfäule be§ genftert{)ermo=

meterg mieS adjt^efin ©rab ßelfiuS. |>errgott, unb ha brausen,

„in ber %tont", toie bie 2)eutfd)en fogten, ha prallte hex In-
grimm ber l^eranftutenben 9ietterfd)aren miber ben §öl)ne!nir=

fd)enben %xo^ hex ^nüafion! Silier (Sd)ouber be§ Iebenöer=

neinenben r^io'\te§, all bie gelaffen liarte ©raufamfeit be§ alU

ertötenben S25inter§ öermoc^te nid)t bie milbe @Iut be§ |>affe§

p erftiden, bie brausen ©eutfd^e unb 2BeIfd)e mibereinanber

njarf. Unb inmitten all biefer ©c^rednig - Slbrien Selorodjc . .

.

er, ber ja ein 2Kann unb ©olbat mar, ein fd)Iad)tbemäl^rter,

ein unerbittlidjer, ber aber bod^ — pm minbeften ftanb er fo

in (Sedier Erinnerung — ein 3ättling getoefen mar, ein t)er=

möl^nter ©ünftling be§ @Iüd§, ouf fein ^erfönlid)e§ S3ef)agen

red^t forglid) hehaä)t unb gar entpfanglid) für jebe Slrt öon
SBermöl^nung unb f)ätfd)elnber Pflege. 3Bar e§ benfbar, fid^ il^n

üorsuftellen tounb unb berlaffen im (SdE)nee, froftöerllammt,

au§gel|ungert, fterbenb Ijinter irgenbeiner §ede inmitten öon

Ijunbert ©terbenben? 3lein, e§ toax nur ^u natürlid), ha'^ man
l^inging, ioo er — bod^ gum minbeften ^ätte fein fönnen.

^oä) bon einem anbern mu^te Kecile. Unb e§ mar fonberbar,

n)ie felbftberftönblid) e§ toax, fid) ben in ber gleidien Soge bor='

Suftellen, bie ju SlbrienS SBefen fo gang unb gar nid)t gu Raffen

fcE)ien. ©old) einfamer, tro|ig4toljer ©olbatentob - hjie gang

.

ftimmte er §u hem Sßefen he§ S)eutfd)en mit bem möd)tigenbIon^

hen Ärieggbart unb bem breiten ©raben quer burd) bo§ ®efid)t

!

Stber inbem 6ecile fid) biefe§ S3ilb ausmalte, !am eine Slngft,

fo namenlos unb bemid^tenb, al§ bie SSorftellung be§ gleid)en
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(0nbe§ bei Slbricn befrembenb, finntüibrig unb . . . fern unb

fc^atten:^aft geiüefen toor. Unb ^ittemt>, trie im ^ram^f, griffen

ßiecileS tüeid^e Ringer in bie HJäillgarbinen l^inter ben eig=

befrufteten genfterfd^etben, in SIngft unb Slblrel^r, in bebenbem

dntfe^en unb bod) äugleid) in einem Überreft be§ |)affe§, ben

fie bem 9?od entgegentrug, bem blauen 9todE mit bem roten,

bur(^gefd)toi^ten Ärogen, bem 'Sioä, auf hem t>a§ fdjtrarse

Äreuj öon difen f)ing.

SJiit einem Überreft be§ |)affe§ ...

SDenn tva§ t)inten jenfeitS SSelfort, in hen unbefannten

SBüfteneien gttjifdien ®oub§ unb Dgnon, bie Golfer tüiberein*

anber rafen lie^ — t>a§ toar ja bod) ber SSer3tDeifIung§!ampf

be§ §ufammenbred)enben fjraitfreid), ba§ toar ber Ie|te Slnfturm

i^reg SSaterlanbeg gegen hit eifeme Umüammerung, bie e§ er=

brüdfen, entrechten, jerftüdeln tüollte — ba§tt)arba§2obe§ringen

ber elfäffifd^en igbee, fein 9lu§gang bie ©ntfdjeibung über ba§

©efd^id ber §eimat, über ©ecileS gonje^ fommenbe§ Seben!

«Sie mußten fiegen, bie «Sd^aren ber ^Befreier, in beren SDWtte

aß %üi)xex ber SKann mit bem tüeiBen SKantel über bem fta^I=

blin!enben ^üra^ ritt — fie mußten, ober ©ecile toar eine

f^ranjöfin getoefen - «Strasburg tourbe beutfc^, ha§ ©IfaB

beutfd) ...

©ie mußten fiegen — fie follten fiegen, follten bie toinjige

<Sd)ar serfdimettem, bie il^nen gegenüberftanb im blauen

SSaffenrod unb roten fragen ...

^m ber (Sine freilid), ber follte nid)t einfam, nidit unentbedt,

nid)t ungepflegt berbluten im SSinterfdinee. ©r foIIte gefunben

10 erben, foIIte finben, fie finben, afö Pflegerin, aB SJetterin,

loenn man il^n l^ineintrüge in ben SSrobem bei Sagarettl. ®er
SSefiegte foIIte nid)t in bie §önbe ber (Sieger fallen, bie il^n,

ben ©efongenen, in hie ©de fto|en mürben unb fid) ^uerft um
bie eigenen £anb§Ieute be!ümmern, gleidigültig gegen bie£lual

ber Säegtoungenen, gegen feine Dual.

ß§ tüor befc^Ioffen. SfJun aber ba^ SSie, ha§' SSie!

§elene ßel^mann ! rief e§ in i^r. ^atte nid)t bie junge f^einbin

felber ben Sinfall aulgef^rod^en, (Secite möge fid) nü^Iid) mad)en
bei einem S)ienft, ber ifirer, gerabe ifjrer, gu bebürfen fc^ien?

Sie, gerabe fie unb itjresgleidien, bie fel^Iten ja ha hmul^en,

too ^eutfd)e unb Belfdje nebeneinanber lagen, Vorüber be0
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gleicf)en @rf)i(ffal§, geeint |)Iöp(f) burd) bo§ cm^gletc^enbe Sei-

ben, ben bööerüberbrüdfenben (Sdinterg, bie allumfaffenbc

2;obc§gefa:^r.

©Ott, unb e§ lüar \a fo furchtbar brtngenb, ha^ alh^l <Bd]on

lagen blutige 3"f<intmenftöBe i^inter ben ©egnern! „SSüIer-

fejel" unb immer lieber „^illerfeEel" tvat e§ erflungen au§

hen 9fiei^en öon greunb unb fjeinb . . . unb mit äittemben

^änhen entfaltete ©ecile bie ^arte be§ Äneg§fd^au|)Ia^eg, bie

fo oft unb immer luieber in ben öergongenen 2:agen be§ ^an^

genä unb Sßangen^ aufgefd)Iagen unb burd)forf(^t tt)orben War.

„SSillerfejel" — ba ^tan'o'§, ad), fo fjart neben bem ^fJamen ber

feit SJionben nun fc^on umftrittenen gefte $8eIfort! S^iein, e§

litt feinen 2luffd)ub ...

(56cile t)atte ben ^ater ^eute morgen nod) nid)t gefe^en. SIB

fie geftem abenb l^eimfel^rte, toar er fd)on §u 83ett getoefen,

unb f)eut frül^ l^atte ßecile bie fJriiMtüdgftunbe be§ Unermüb^

Iid)en berfd)Iafen. 3« SDWttag fam er, berji^ätet unb tobeämatt

toie immer. SSon felber nannte er ben 9?amen, ber geftem nad)t

in aller SDtunbe getoefen ttjar, unb irufite au§ einer ber äof)I=

lofen ©efjeimquellen, bie immer noä) nad) (Strasburg burd)»

fiderten, öon bem grauenüollen Äampf gu beriditen, ber SSerber

gen 9Jorben abgebrängt ^abe. Stilen ftef)e glönsenb, ber SKeg

nad) S3elfort fei frei, gen)i^ in biefer ©tunbe muffe 58ourbafi

ben eifemen ©ürtel gefprengt fjaben, ber feit SKonaten baä ftarr

emporgeredte f^elfenneft bon §ran!reid) abgefdinürt.

Unh ftodenben 3Jhtnbe§ begann ©ecile §u eräö^Ien. §od)

loufdite ber SSater auf, fal^ bie f^ißöerglut in feines 9Jiäbd)eng

Sßangen, fam i^r, o^^ne e§ ju afinen, auf fjalbem 2Beg entgegen.

„ß6cile, 5lbrieng 9?egiment ftef)t brüben. ^d) ^abe beftimmte

SfJadjridit. S)ie fünften S)ragoner gel^ören gur ^aöalleriebibifion

be§ ad)tje{)nten ÄorpS . .

."

„^apa!" (Secile fprang auf, fd)Iang il)ren 3lrm um be§ SSaterS

SJaden: „Saffen (Sie mid) i)in, ^opa — laffen (Sie midj :^in!"

@§ gab einen I)arten ^ampf. ier Sitte fdilug bie müben,

gittemben Slrme um fein ^nb, ba§ if)m al§ ein§ige§ bon feinen

iiieben noc^ geblieben toar, haä le^te Unterpfanb be§ @IüdS,

bog ber ^rieg il^m nod) gelaffen f)atte bi§ gu biefer ©tunbe, unb

ba§ fid) nun bon if|m luanbte, bortf)in, Wofiin feine SSeibeS^

beftimmung e§ rief.
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9lber er begriff. ®r gkubte ju begreifeit. Unb bod), baS alleä

war io eigentlich SSal^nftttn. §unberttaufenbe filierte 58ourbo!i

l^eran. ©§ toor nur ein :p]^ontaflif(i)e§ Sräumen, wenn baä

2JZäbdE)cn tt)ä;^nte, bem ©eiiebten nöl^er^u fein in irgenbeinem

beutfc^en fjelblojorett, on trgenbeiner ©teile ber auägebel^nten

(Sci)Iad)tfront. (Sin SBaljnfinn, unb bod^ fo begreiflid)! ©in

%iaum, unb hoä) fo ein felbftberftänbltdjer

!

ttnb — tüar nidjt bal^inten auä) Sout§? (Sein Sörief, in bem
er bie beöorflel^enbe Überfül^rung nad) ^eutfd)Ianb anfünbigte,

toar erft fünf Sage alt, unb e§ burfte \oo^ aU au^gefd^Ioffen

gelten, ba^ bie ©eutfdjen angefid)t§ ber :§eranf(^tt)eflenben

9?iefenarmee 3eit «"^ Seilte gefunben f)ötten, fid^ it)rer be-
fangenen §u entlebtgen. Sßein, Soui§ mar noc^ in S5abitlter§,

gunt minbefien in ber 58eIogerung§^one.

Äaum toor ber ^ame be§ S5ruber§ au§gefprod)en, ha fül^Ite

66cile eine SSaffe in il^rer §anb, gegen bie ber Sßater hJe]^rIo§

fein ntu^te. Unb balb erfd)Iaffte be§ gebrochenen 2)?anne§ 3Siber==

ftanb, fiegte ber ij^ugenb göfier SStHe tvibei bie berbraud^tc

Energie be§ ©rfdiö^ften.

Unb e^e nod) e§ butüelte, ftanb (Sectie in ber SBol^nftubc ber

f^amilie Sefimann, unb bie fd)Ion!e Helene mu^te bolnietfd^en

jlrifd^en bem Äinbe be§ SWaire§ bon ©trapurg unb i:^rer @rog-

mama (SjäeHenj, toetdfie bie Siften ber Helferinnen be§ 9?oten

Äreujeg füiirte. Unb SD^abemoifeHe ÄüB tourbe eingetragen -
atö ^oImetfd)erin.

Unb fd)on am anbern SDlorgen um bie fünfte ©tunbe toinfte

ßecile au§ bem f^enfter eine§ S23aggon§ ghjetter klaffe bem
SSater, ber alten ^ofe|)f)ine, bem unbetoeglid) l^arrenben ^ean
.ben 2lbfdiieb§gruB. Um ben linfcn ^rmel i|re§ bunllen SßMnter-

manteB trug fie bie tüei^e S3inbe mit bem SfJoten ^euj ber

Genfer Äonbention, ©in t)aWe§ SDu^enb beutfd^er 3JJäbd)en

au§ aßen ©auen bei 58arbarenlanbe§ maren i'^re 9?eife!ame^

rabinnen.

^n liür^enben S^ränen berfc^toamm il^r ba§ S5ilb beä alten

9Kanne§, ber fiumm unb faft bett)egung§lo§ bom Söal^nfteig f)ei

il^r nad)ftarrte, ein ©diicEfalgejeid^neter, bon beffem ^erjen fidi

nun bai Se^te lo^rang, ba§ i^n nod) mit ber SJJenfditidifeit

berbunben l)atte.
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XIX.

„^ehal 3lu[tt)acl)en, ^erl!"

2lu§ einem tollen 3BirbeI beängfttgenber Sraunie ful^r SouiS

MB entbot unb \ai) im §albbun!cl be§ übelriec^enben ©tatleä,

ber nun feit SSßodEien fein ©eföngniS toar, ba§ bartumftarrte

®efid)t feine§ SSätf)ter§, eine§ babifd}en SQnb)t}eI}rmonne§,

über ftd) gebeugt.

„^uf! '§ gibtä' fdiaffe!"

t^roftberflammt taumelte Soui§ em|)or unb fragte auf ftra§=

burgifdf); ioa§ Io§ fei.

„S)e§ gel^t bid) nij aa — »irfcEit fd)o fd)aue!"

^^er SSabener fcfiien h)inen§, aud^ 2Katt|ieu ju ttJedten, ber, äu==

fammengerollt tt)ie ein ^gel, ben ^o^f auf bie rücttingg öerfd)Iun=

genen Strme ge^re^t, meit offenen 9}junbe§ am S3oben fd)nord)te.

„2lc^ fo, ber ifd) jo !aputt!"

9?ein, ben Sßermunbeten fonnten fie nidjt brauchen bei hinten.

(Stumm trottete Soui§ ijinter bem Soften in ben ei§!alten,

fd)neeburd)ftiebten SPfJorgen f)inau§. SDrauien mürbe ein gangem

9?ubel befangener gufammengetrieben, franjöfifdie ^nfonte=

riften, bie S3eute beä ©türmet auf 2)an|outin. 5ine§ abgeriffene,

ftru^^ige, f)aIboerl^ungerte S5urfd)en mit ftum;)fen, miIIenIo§

ergebenen @efid)tem. 2ln brei^ig mod)te ber 3"9 f^^ fein,

ber nun üon einer Slbteitung ^reu^ifdier gugartiüeriften in

Reimen mit gelber Mgel, in fdimarjen SKänteln mit auf-

gefla^^iten fragen unb in möditigen ©tiefefföl^nen übernom=»

men mürbe, ^n einer benad)barten f^-erme be!amen bie @e=

fangenen glü{)l)eiBen Kaffee, auf bem bie 58oi)nentrümmer

fd)mommen, unb einen $8iffen 58rot. S^ann IjieB ß^«

„Enavant! SKorfd)!"

2lu§ bem SDorf ging'g gen ©üben; fälble S)Zorgeni)elle bunftete

burd) ben raftloS nieberriefelnben ©ri^nee. Soui§ fannte SSeg

unb Steg au§ feiner f^rauftireurgeit unb mufjte, bie (S^auffee
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fütjrte gen ^ericourt, §h)ifd)en ben^ergl)ängen unb bem fern

ftd) Qb:^ebenben ßifenbafjnbamm entlang. f8om marfd)ierte ha^

bifd)e ;^nfonterie, ein bicEer, fd)tüarger Sßurm, ber träge burd)

ba§ unenbltdje SBei^ ber Sanbfdjaft hod) ; bte f^wBfpuren, tüeldje

bie |)unberte l^interloffen l^otten, fc^tüanben tüte ireggeiüel^t im
raftloS unb IoutIo§ niebertoogenben (Sd)nee.

Seife unb erregt flüfterten bie befangenen ntiteinonber. 2lud)

in il^ren Werfer toafg l^ineingefidert — tüie, ha^ rtioäjte ber

§intntel hJiffen — ba'^ ein großer llmfd)lüung beöorftanb, haf^

ücr^öngni^üolle Sntfd)eibungen in ber biden ©d^neeluft t)ingen.

S3ourba!i — SSillerfejel — ha^ toaien aud) t)ier bie eh)ig luieber»

!et)renben SSorte.

Unb burd) bie SBinterftille flutete e§ boc^ lüie eine f^ieberglut.

Sin feltfameg §aften unb 9?aunen tarn au§ ^äf^e unb f^r^i^^-

Überall fot) man gefd^öftige, forgenfd)mere 85emegung. Sllle

2)örfer tüaren road); bor allen |)öufern ftanben bte SSauern,

glo^enb, flüftemb, <S|)annung unb ]^ö:^nifd)en %io^ in hm @e=

fid)tern. Ünb auf allen SSegen mälzten fid) 2lbteilungen l^eran,

^nfanteriefolonnen, SSatterien, beren feud)enbe Stoffe öon einem

^unftfd)maben eingepllt maren. 2luf ben ®efid)tem ber S)eut*

fd)en lag ein 9lu§brud bon finfterer SSerbiffenl^eit, ber gar mof)t

gu ben ©erüd^ten ftimmte, bie burd) ba§ tieine §äuflein ber

befangenen tüif^erten.

^urä öor ^ericourt näl)erte fid) bie ©l^auffee, auf iüeld)er ber

S;ru:|3|) fübtüefttüärtg trottete, bem ©ifenbal^nbamm unb über=

fci^ritt ein gugefroreneS %lü.^d)en. Unb l^ier ftie^ auf bie (Strafe

bon 'Buben ein Sanbtoeg, über bem l^inter bid)tbereiften S8aum=

fu^^eln bie fpärlid)en ®äd)er eines toeltberlorenen 2)örfd^enä

em:porIugten. Sluf biefem SBege fam ein 9?eitertrup^ i)exan.

Stn feiner Bpi^e ein ftämmiger SRann, bie fd^Iap^je blaue %e\b'

mü^e tro^ig auf§ redete 2luge gebrüdt. 9(u§ bem bom SBtber=

fdjein ber ©d^neetoüfte ringsum braunrot berbrannten (Sefid)t

:^ing in giuei fommaförmigen Bo^f^^ ein furjer, grauer @d)nurr=^

bart, ftac^en jmei futüelnbe, bli^artig ^in unb miber rollenbe

Stugen unter energifdjen SSrauen. SJiit !nappem 3"^f begrüßte

er bie ^nfanteriefolonne, bie bor bem ©efangenenrubel mar-

fd)ierte, unb fd)metternb anttoortete !nap|3er 3uruf au§ bielen

fjunbert ^ef)Ien, ba^ e§ an ben bereiften S3ergt)ängen toiber-

i^allte. hinter bem f^üi^rer eine ©djar berittener Offiziere, teiB in
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SlRü^en, leite in ^3reu§ifd)en^geß)elm, teiläintbabifd£)en©c£)inn-

lixppi, unb flüfternb ging'ä burcf) bie ©lieber ber befangenen:
„C'estlui — c'estWerder — c'estle bourreaude Strasbourg!"

SDer §en!er @trapurg§! ^a, er tüar'§ — berfelbe, ben Soui§

M^ gum erftenmol an ienem SJJorgen im erften ©tod be§

9liebmannf(f)en §aufe§ unter i)en @etüerb§Iauben an ber ©pi^e
ber einmarfdjierenben (Sieger beim ftf)rillen Mang ber pfeifen,

beim bum^fen 9fiaffeln ber 5JaIb§feIIe gefe^en — er, hä beffen

%nbM bie SSefinnung i^n öerlaffen ^atte . .

.

5luf ber fianbftrage trabte ber 9?eitertnip;) an unb entftob

gen §6ricourt. 2)ie ©efangenen aber mußten jenfeitS be§ S5ad)e§

einen f^ufeloeg ^ur 9ted)ten einfd)Iagen, unb bato ging'§ aud)

öon biefem l^erunter unb toegIo§ burd) ben !nietiefen (Sd^nee

bergan bii ju einer §ö{)e, bon beren fahlem ©i^fel man einen

:präd)tigen 3tulblid in ba§ tueitgebefinte £at ber Sifaine geno^.

6g l^atte p fd)neien aufgel^ört; bie folbe SSinterfonne brang

burd) bie 2)ünfte, unb überra[d)enb entfd)Ieierte fid) ber f^em-
blid auf ba§ breitf)ingelagerte «Stäbtdien unb auf bie Söerg^

!u^3^3en, bie bielfeiti unb jenfeit^ ha§ flad)e £al einbömmten.

^ericourt lag im ©runb, bon bem ftum^fen Mrd)turm, hem
öierfantigen SSeffroi feinet @d)Ioffe§ überragt, unb öom bel^n=

ten fid^ jenfeit^ ber ©eleife be§ S5af>nJ)ofe§ ftattlidie fjabri!*

anlogen mit äaf)Ireid)en fen!red)t auffteigenben ©diomfteinen,

SDrüben aber lagerten fid) breit^in bie SSi^fel be§ SKougnot

unb beä ÄommunatoaIbe§, überragt bom ftoiggetDöIbten Sattel

be§ SKont SSauboi^. 3h)ifd)en i{)ren ßtttiten eingebettet fd)Ium=

merten frieblid)e Dörfer. 2lu§ ifjren §äufergru|)^en ftie^en

teutlid) marfiert hie ßt)auffeen t)exau§, auf benen ber Stnmarfd)

ber SSefreier §u erwarten fein mod)te.

Proben auf ber 2lnl)ö^e tuurbe ber 3trbeitertrup^ bereite un»

gebulbig erlüartet. ©ine ®ru|5|?e Strtillerieoffijiere {)ielt bort,

abgefeffen, unb balb regnete eg S5efef)Ie unb I)anbgreiflid)e

^rbeitganweifungen. ©§ galt ein Sm^Iacement für fed^§ fd)Jt)ere

@efd)ü^e I)er3uftenen. SDie StüinQt^enen trieben jur ®ile an,

»erteilten SSerfgeuge, unb balb ftob bie bid)te (Sd)neebede un=

term fd)arfen §ub ber ©paten ^ur (Seite, !nirfd)te ber l^art=

gefrorene SSoben unterm |)ieb ber S8eilf)aden.

SJüt bem ®efüf)t eine§ @aleerenf!laben, über beffen 9taden

bie $eitfd)e beg 5luffef)erg üatfc^t, fd)uftete Soui§ Mfe im
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2)icnfte ber %einht. S)a§ lüor it)m tüie ein le^ter, tieffter %all,

Jute ber enbgültige ^ufammenbrud) feine§ toIÄreiften SluäflugS

tn§ ©ren^enlofe ber SSeItgefd)id)te. igeben ©l^atenftid^, ben er

tat, em^fanb er toie eine för^erltdje 3ü(i)t{gung. @r f)&tte

fc^reien mögen, laut fd)reien, ober fid) in ben ©dinee hjerfen,

alle biere üon ftd^ ftreden irnb ben 3üd)tigungen feiner 3hJtnger

tro|en, mit benen bie ftrantnten Kanoniere nid)t fargten, hjenn

einer feiner Setben§gefäl§rten in ber 2lrbett erlal^mte. 2lm lieb*

ften aber toäre er bent bärtigen 5lrtifieriel)au^tntann ha f|inten,

ber mit gelaffener ©d)örfe feine S5efei)Ie l^inau§fd)narrte, an bie

fd)h)ar§um!ragte^e]^Ie gcfprungenunb l^ättetfjnniebergetrürgt ...

SIber bo§ alleS blieb al§ l^erjumfcfinürenbe ^f)antafie im !eu-

d)enben S5ruftforb be§ fiartarbeitenben S3uben fteden. ^m ^im
tüar nod} ein le^ter SfJeft öon (Sd^am — ber rief xt)m p, ha%

er nun nid)t mel^r Soui§ SBaurien fei, ber namenlofe f^ran!*

tireur, fonbern ber <Bof)n be§ Tlaite bon ©trapurg, um beffen

a^iettung toillen hit beutfd)en S3el)örben fieberl^aft gett)ir!t, ber

fonft fo germalmenb fidjere 2)led)ani§mu§ ber :preu^ifd|en

Ärieg§red)t§pflege geftodt f^atte . . .

^ord)! ^ferbefdmauben melbete bie 2lttfunft ein'e§ 9letter==

tru:p:p§. Unb toieberum ging ein 9launen burd) bie fd)tt»er*

atmenben ®xuppen ber 2lrbeiter:

„C'est lui!"

^e ein igüngling fd)tüang ftd} ber ftämmtge 93lann au§ bem
©attel, unb im 9ht toaren bie Ferren am 85oben, ftapften burd)

ben @d)nee bi§ jum |)ügelfaum. SJZit Igelten fjaßenaugen, beren

mandie turd) blin!enbe Sriöengläfer lugten, mufterte btc

<3mppe ba§ weite, fd)neeblin!enbe ©elänbe. SSergcben§ fud^te

Soui§, fud)ten feine 2)ätgefangenen mit Ijaftigem ©eitenblid

auf ben ©efidjtem ber %exrü)e einen (Sinbrud bon Unrul^e, ©r*

regung, ©orge ^u erfpä^ien. ©ine fefte ©elaffenl^eit, eine faft

freubige (Spannung lag auf ben bronzenen Bügen, in ben firaf==

fen, gefammelten 83ett)egungen ber Ferren. SSie fjfelfen ragten

bie ©djtoarjmöntel in bie Sanbfd)aft tjinein. SDie ^intoegäu*

fd)tüemmen brandete e§ ibol^I eine ©intftut . . . unb felbft ber

fd)ienen fie %xo^ bieten ju UJoIIen.

©in 9?eiter !am bunftumiüöHt über bie ^odEjebene l^eran*

getrabt, feberte bom ®aul, ftanb bor bem ©eneral in ber :pu^:pen>=

l^aften l^ottung, bie £oui§ an ten feinblidien Offizieren fo oft

251



befvöttelt. gaft l)ätte Souiö aufgefdjtiett — e§ war ber einftige

Quartiergaft be§ ^aufeS M^ — irar fein SSerteibiger bor bem
f^elbgerirf)! — irar ber blonbe Seutnant (Sggermann . .

.

S;ief budte fitfi Soui§ über feinen ©^aten; ben tro^igen

33uben!o:pf grub er tief in hit (S(i)ultern unb fd)anfelte üer=

gtoeifelt. S'hir fo nid)! gefei)en toerben! «So nid)! üon einem,

ber n}u|te, n)er er föar — nid)t in biefer tiefften (Sd)mad)

!

92id)t longe, itnb bie Ferren fa^en auf unb trabten bon bannen.

SSergab gen S'Jorben in einer 2ßoI!e ftäubenben <Bd-)me§. Unb
eintönig ging bie Slrbeit treiter. S)ie "Settung für bie ®efd)ü|e

würbe eingeebnet unb fjinter i^r für jebeg ®efd)ü^ ein 9Jhi=

nition§geIa| in ben wiberfpenftigen Sßoben eingewüfjlt. ^onn
gab'g eine !ur§e ^aufe. Unb f)otte man borl^er beim (Sd)affen

gefd)Wi^t, ta^ |)emb unb Sölufe tropften, fo fd)Iotterte man nun
im eifigen f^roft^^aud), ber bon Dften über bie ©bene batjinftrid).

Unb nod) immerfeine (S^ur bon 83ourba!i§ ^unberttaufenben?

itein femer Äanonenl^all? ^ein5lnmarfd) bider Kolonnen auf ben

leblos fd)Iummernben9Segen, biefid)§n)ifd)enben rauf)reifüberfil=

berten SBälbem, ben leudjtenben S)äd)ergru;):pen ^erbortoanben?

SfJein — alles blieb ftill ba born. SÖßo^I aber fdjnaufte e§ nun
bon fjinten f)eran. Stuf frifd^ gezimmerten (Sd)Iitten!ufen, bon

riefigen ©äulen gebogen, unter beren triefenber §aut bie SKu§=

fein wie ftät)Ierne SKafd)inenteiIe arbeiteten, ru^te bie Saft ber

mäd)tigen 3i^ölf|3fünber unb ifjrer bunfelbraun angelaufenen

S3ronäerof)re. Unb wieber galt e§ zugreifen, bi§ bie ©efc^ü^e

ftanben. ^njwifc^en fanf bie früf)e Dämmerung, umgolbete

le^ter SlageSglaft hie immer nod^ fd)Weigenben $8erge ha brü=

ben, bon benen bie ^Befreier fommen follten. Unb enblid) wur=

ben bie tobeSmatten befangenen als ftum|3ffinnig fd)Weigenbe§

Sfiubel gen |)ericourt getrieben, bort in einem f5ci&i^t^fcf)U^^ett

etnge^ferd)t unh mit gallertgäfier ®rbSfu:p^e gefpeift.

Unb fo ging'S nod) fftoei, brei Sage. Säglic^ gaFS hie qleidje.

ftum^ffinnige, entwürbigenbe 5lrbeit, hie gleidie fnop^e, fflaben-

^afte Söeljanblung, ben gleidjen würjelofen unb bod) bon ber

auSgcpum:pten ^atüx l)ei§ erledigten %xa%
Unb fein SSourbafi, nod) immer fein Söourbafi!

SBar'S möglid)? war f^i^onfreicfiS le|ter, berjweifelter 9luf*

fd)Wung fteden geblieben im taftenben <Sd)nee ber unermeB=

iid^en S5ergwälber brüben — — ?!
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XX.

Jn ber munter fc^ma^enben ©d^ar ber wthelieu^ten \d)tüax^'

mänteligen Tlixhö^en, auf bereit blonbem, fc^lt(i)tgef(i)eiteltem

|)aar haä mei^e |)öubd^en mit beut f(i)toaräen ^opftud) foft

!o!ett aufgefiecft tvax, fül^Ite ßectie ftd) im Slnfang grenzenlos

öerlaffen. Slber in bem tt)ürttembergifd)en SSagen, beffen 216*

teile burrf) Quergänge öerbunben maren, gab e§ balb ein regeS

^in unb ^er. ^m Stnfang blieben bie ®efd)Ied)ter peinlid) ah'

gefonbert; ober e§ bauerte ntd)t longe, unb au§ bem ^Jadibar-

obteil :pürf(i)te fid) biefer unb jener junge, fc^miffebebedEte 2lffi-

ftenäarjt gur S3BeibIid)Ieit l^tnüber, unb ein munteret ©e^Iauber

i)ub an, ha ^ugenb ficE) §u i^^Ö^ttb fanb. Slucf) (Secile fa{) fidi

in§ ©ef^röd) ^ineingegogen, ba bie meiften ber 3Köbd)en ein

ettva§ fditoerfänigeS unb fjarteS, boci) !orre!teg f^^^^^^äöfifd) gu

fpred)en tou^ten. S'Jatürlicf) erregte fie 3luffel^en, balb toai be-

gannt, ha^ fie bie erfte junge 'i^ame ber ©trapurger ©efell^

f(f)aft fei, tt)eld^e fitf) entf(f)Ioffen f)abe, in ben S)ienft ber beut=

fd}en ßiebe§tätig!eit ju treten, unb gar mand^el 9KaI be!am fie

bon ben ®efä{)rtinnen red)t fd)meid)elt)afte SiebenStoürbtg-

leiten über iljre 5(nrtjefen(|eit ju fjören, bie fie ruf)ig unb f)alb

fc^merälid^, l^olb öerlegen löd^elnb über fid) ergel^en Iie§.

(Sd)on längere S^it mar t§r aufgefallen, ta^ ein §err in

bürgerlid)er 2;radit, ber fid^ angefunben 'i)atte, fie anteilöoll be=

obad)tete. ©nblid) na:^m ber ^rembe neben ifjr ^la^, ftellte fid)

öor aB 2)o!tor bon @cciu§ unb erjöl^tte il^r, ha^ er ^rieg§=

berid^terftotter eine§ |)amburger S3totte§ fei, fid) fd)on feit 9Ko=

naten in ©tropurg aufgespalten l^abe unb nun, ha eine ber*

l^ängniSboIIe ©ntfdjeibung in unmittelbare 'ülä^e gerüdt fei, fid)

in bie fjront begeben molle mit ©enel^migung be§ ©enerat

253



goubernement^. §err öon 6cctu§ ertötet fid) ol§ mit ben ^er*

l^ältniffen be§ ©Ifa^, feinen ^öm^fen unb Seiben auf§ genauefle

bertraut. ®r fei 5Deutfd)ruffe unb gknbe, au§ ben I)erben (lr=

faljrungen feine§ ^eimatlanbeö ]^erau§, für bie (Stimmungen

unb ^ngfte be§ (Slfo^ befonberg tiefet SSerftonbniS gu be|i|en.

®em entf^radjen auä) bie 2lnfid)ten, bie er lout h)erben Iie§.

85oIb traren er unb ©ecile fo bertieft, bo^ fie faft au§fd)ieben

031^ ber gemeinfomen Unterl)altung ber ®eutfd)en ringsum.

®er ^oumalift meinte, er fei bbll S3ett)unberung, mie glott

unb beri)ältni§mä|ig reiBung§io§ fid) eigentlich bie 5ßer{)ältniffe

in ©trapurg entmidelt Ijätten, unb fd)rieb biel bor aßem ber

aufopfemben Sßermittelung§tätig!eit be§ SJZaire, ^rofeffor M^,
ju. ^a fonnte ßecile e§ fid) nid)t berfagen, fid) al§ £od)ter be^

Söelobten be!annt gu geben. Unb nun tüar |)err bon ®cciu§

gerabeju begeiftert! (Secile fragte, n)a§ er bon ber (£j|3ebition

aSourbofi^ ijalte. ®a guifte ber SSefragte bi:pIomatifd) bie 3ld)=

fein: ®§ fei eine mipdje (Sac^e, in einem Sotterief^iel, n)ie ber

Ärieg e§ nun einmal fei, ^ropf)eäeiungen log^uloffen, gumol

hjenn man inmitten ber einen ^ortei fic^ befinbe. ä3e!tommen

fragte ßecile um bie 2lnfid)t if)re§^^artner§ über ba§Jün;tige

(Sd)idfal be§ ©Ifa^. '2)er f5i^embe,"beffen ^ranjöfifd) h)ie bo§

eine§ ^arifer§ Hang, ertoiberte:

„®a§, ailobemoifene, fdieint mir fo gut tt)ie entfd)ieben,

immer borbel^altlid) be§ 2lu§gang§ be§ !üf)nen Untemef)men§

be§ fronjöfifdien @eneral§. ©ollte e§ fd^eitem, fo gibt e§ n)ol)I

fein 3wi^üdE mel)r für bie ®eutfd)en, !eine ^Rettung für ^r
arme§ |)eimatlanb

!"

„^r arme§ — fagen ©ie? — ©o ftef)t ^^^r ^et^ auf unferer

(Seite?"

„Sptlein §erä ja, nid)t mein S5erftanb ! ©r fagt mir, ba^ fid)

l^ier ein h)eltgefd)id)tlid)er ^roje§ bonäief)t, beffen D^fer (Sic

finb, ber fid) nidjtSbeftotoeniger mit unerbittlid)er Sogi! abrollt.

2lu^ id) mar bor bem Kriege beä tröftlid)en ®Iauben§, ba^

aSergett)aItigungen ganzer SfJationalitöten in ber ©egenioart

nid^t mel^r möglid) feien, au^er bielleid^t im Sanbe ber Unmög-
Iid)Ieitcn, bem id) burd) meine ©taat0anget)örig!eit tri6ut=

^)flid)tig bin. 5lber e§ gilt tt)ieber einmal bon ©runb au§ um=
gulemen. SSieber einmal !^at fid)'§ gegeigt, ba^ ^iapoteon redjt

:^atte, al§ er ben ®ott ber (B>(i)ia<i)ten auf feiten ber ftörferen
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S5ataiIIone ftet)en HeB- Unb bie beutfc£)en Söataiüone fd)einen

[a tooiii, unb ba mu| id) al§ 9JotionaIbeutfcf)er [(i)on fagen:

glücCIic^ertüeife ! — beräetf)en ©ie! — bie ftärferen ju [ein! S>a^

aÖe§ ift fo ü&errafrf)enb, [o unglaublicf), tüirft \o jebe borgefaBte

SOieinung ü6er hm Raufen — bamit gilt e§ fid) abäufinben al§

mit einer :^arten 2:atfad)e ber S23eltgefc^id)te, felbft trenn SJer-

nunft unb @efüf)I fid) bagegen ouflel^nen follten!"

„Ünb alfo meinen ©ie, SJionfieur, ba^ un§ nid^tg übrig bleibt,

aB 2)eutfd)e au »erben?"

„©ie finb e§ fc^on, 9)?abemoifeIIe ! S)ie bo tt)oIIen e^, unb

föoS bie lüoUen, gefdiiel^t. ^iid^t hie SSegeifterung, nid)t bie ^in^»

gäbe entfd)eiben, fonbern bie Ärieg§!unft, ber SBiUe unb bie

Äraft! (Sie finb e§, üor benen bie bunten %axben, mit benen

bie ®eogra:p^en auf ifiren Sltlanten bie Sönber öoneinanber

abgrengen, verrinnen toie bie ^arbenfledfe auf ber Palette be§

aKalerg."

„Unb tüir, bie 3Kenfd)en, bie ^ergen, bie ©efü^Ie, bie Über*

lieferungen — —?"

„(Sinb ein §auc^, finb ©preu bor bemSöinbe, ttienn ber über^

mäd)tige SBille triumpl^iert."

„Unb bie ^Itur, bie @emeinfam!eit be§ @m:pfinbeng, bie

85anbe be§ SBIutel, ber Sßertüanbtfdioft, ber ^anbeföbejie=

jungen?"

„dg f(^eint, ba§ alteä finb ^i)antome, in Sräumer^irnen au^
gebrütet, gut bielleidit für f^rieben^äeiten, im Kriege aber ber-

urteilt, batjinäufd^tbinben toie SD^löräfd^nee bor ber fjrüpngä»»

fonne, toenn ber 3(ugenbli(f ttjettgefc^idjtlid^er Umgeftaltungen

ge!ommen ift ..."

3n SJiüt^aufen »urbe umgeftiegen, unb e§ war ß^cile ein

fettfam beflemmenbe^ ©efü^I, auf bem ti?of|Ibe!annten S5o^n=

^of ju fielen, auf bem fie l^unbertmal gu fröl^Iid)er ©emeinfam-
feit bon ben SSertoanbten abgel^olt ujorben toar. @§ toar il^r toie

eine l^eimlidie ©orge, bort möchte jemanb bom ^aufe ^ean

Äü§ fie fe^en in i^irem fd)üd)ten fdinjar^en Äleib unb mit ber

SJinbe be^ 9?oten ^reujeS um ben 5lrm, bereit, fid^ in ben

^ienft ber ignbafion ju ftellen, trenn aud) nur al§ ^olmetfd^erin,

äu S'hi^ unb frommen ilirer armen, bertounbeten Sanböleute.

9lber nur Uniformen trimmetten auf bem S3af)nl^of uml^er, unb
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nod) toller tüor ba§ ®ett)üf)I in SDannemarie, ber legten @tap^en=

ftätion ber S9eIogerung§äone. §ter ftanben ©d)Iitten bereit für

bie Dffigiere, bie ^rgtc, bie ©djireftem, lüäfirenb bie ange!om=

ntenen ßrfa^monnfd}aften hen f^u^tiiorj'rf) ontreten mußten.

®ie ©d)Iitten iroren einfad) S3auemrt)agen, auf f)aftig gufant»

mengefi^reinerte unb mit Sßagenreifen unterlegte ^fen ge=

fe^t. SBir!Iid)e (Sd)Iitten tüoren in ber ©egenb feiten, tt)eil bie

SBitterung faft nie eine gufammenl^öngenbe @d)neebat)n bilbete

unb auf ben bergigen Segen ber eifige Suratoinb ^ier bIon!e

©teilen fegte, bort fjoije ©dineefdianjen auftürmte.

Stuf ber (Etappe I)atte nod) eine Strt gemütlid)er 9Kanööer=

ftimmung gel)errfd)t. 9^un n^ar man ^löpd) in ber 9legion be§

Krieges mit allen feinen (Sd^rerfen unb feiner furd^tbaren ©in«

famfeit. @§ mar eine geljeimnigoolle 2ltmofpf)äre öon finfterem

Smft, bie auf ber ®egenb lagerte. S)ie S)örfer auggeftorben,

ober menn fid^ fa einmal Ijinter ben bid)t gefd)Ioffenen Säben
üorlugenb ein SKenfdienantli^ geigte, fo fuf)r e§ fdinell unb ent=

fe^t gurüd, fobalb bie Uniformen borüberfauften. 2tn jebem

83rü(fenübergang blin!ten bie Söajonette mad)ti)obenber Sanb=

meljrleute. 2)ie ©trafen maren unter ber @d)neebe(fe tief au§^

gefahren bon ben Strangporten ber fd^meren Slrtillerie unb il^rer

SJhtnition. ^ammerboll mor ber Slnblirf ber galitreidien ^ferbe=

Ieid)en, bie am SBegranb lagen. Sad)en geronnenen ^Iut§ toaren

i^ren 9^üftem entftrömt, bie Seiber aufgequollen, je^t gum
©lud aber jieif gefroren unb meift fc^on l^alb bom ^ä)net ber«

fd)üttet. Slllerorten goben 9tuinen niebergebrannter §öufer

3eugni§ bon bergangenen ^äm^jfen unb ©djredniffen . . . SJläl)«

lid) immer beutlid^er fcE)oII burd) bie frütje finfenbe Sommerung
ba§ gelaffene, ferne S!nurren be§ SöombarbementS. ©ine(ScE)Iad)t

aber fdiien aud) Ijeut, am breijel^nten Januar, nocf) nid)t im

®ang, menigften§ meinte Softor bon (Scciug, ber oud) im
©d^Iitten ßecileg Sßadibar geblieben mar, ba§ ferne S)röl)nen

laffe nur ouf ben f^ortgong ber 83efd)ie|ung, nid)t aber auf

einen 3ufammenftoB größerer Sru|3^enmaffen fdE)IieBen. Sie

@ef|)rädE)e maren ftiller gemorben. Söijmenb legte fid) bie 3läf^e

ber ©dEiIad^tjone auf ^erj unb ©inn ber ^ieulinge.

G§ bun!elte fd)on ftar!, al§ na(i) bierftünbiger x^atjxt bie S3a=

feler Sanbftra^e \iä) bom ©ebirge f|er in rafd)er 2)rel)ung äu

%al fenfte, unb :pIö|IicE) gmifcEien ben §ö:^en ha§ nmjeftätif^e
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85tfi) be§ I)od) tote ber ^o|)f etne§ fauemben Sötnen oufgeredten

(Stein!egel§ be§ (Sc^Ioffe§ auftoudite, um gleici) borauf :^intet

ben Käufern be§ ®orfe§ ^eroufe gu berfditoinben. ^m bog

ber ©d)Iitten bott ber'Sanbftra^e ob, um auf !ärgüc£)em Sonb-

toege ben|S3elagerung§gürtel gu umfat)reti.

^mmer fälter unb fdjouriger tüurbe bie f^a^rt. SJlan ^affierte

ba§ S)orf S)anj;outm, ba§ bor !urgem erft in bie §önbe ber

S)eutfd)en gefoüeit unb bei ben l^eftigen ^äm^fen, bereu Tüüeh
puntt e0 getoefen, gur |)älfte in flammen aufgegongen toar.

Unb eine t)albe ©tunbe f^öter ging'§ burd) ein gtoeiteg ^orf,

bei beffen 3^amen ßecile jufammenäucEte. 6§ toar ^abiüierä . .

.

^ier alfo fjatte i:^re§ S3ruber§ @efd)i(f jid) erfüllt . . . @ie I)atte

if)re gonge ®efd)i(i)te, ouci) bie bon Soui§' berl^öngniSbonem

©treid), §errn S)o!tor bon ©cciu§ onbertrout, unb ber erbot

fid), {)ier auggufteigen unb fic^ gu er!unbigen, ob ettoa ber junge

^1 nod^ I)ier in §oft fei, unb ein 2Sieberfet)en ber @efd)tDifter

fid) ermöglid)en loffe. Slber (Secile toel^rte ob. ©ie mod)te nid)t

nod) mef)r ouffollen, mod)te nid)t gleid) im Stnfong il§re ^ribat=

angelegenf)eiten in ben S)ienft mifdien, bem fie fid^ getoibmet,

bie egoiftifd)en Söetoeggrünbe gutoge bringen loffen, hie fie ber

Slrmee ber SSorml^ergigfeit gugefüfjrt . . . SBoi)I ober bot fie

|)erm bon (£cciu§, fid) gu er!unbigen, toeldier 2;ru:|j:penteil bie

SÖefo^ung bilbe. Unb fie fdjro! :^ei^erglüt)enb pfommen, oI§ it)r

Söegleiter melbete, e§ fei bog britte lombinierte ^ommerfdie
Sonbnjel^rregiment . . . Sllfo l^ier ioor, ben il^re ©eele fud^te!

S)od) fd)on Ijofteten bie (5d)Iitten bon bonnen, unb nod) gtoon-

%\q SJHnuten erreid)te mon ein longgeftredteS S)orf namen§ ßf-

fert. ^n einem olten (Sd)IoB, bo§ bomrö0d)en{|oft Ijinter ben

fd)neebelafteten S5ud)en unb ^oftonien eine§ mäd)tigen ^ar!e§

träumte, toor eine§ ber fjelblogorette eingerid)tet, bie beftimmt

tooren, bie D^fer ber l^eronnol^enben (Sntfd)eibung§fd)Iod)t auf»

§unef)men. Unb I)ier oud) erfuiir man bie erften beftimmten

Sfleuigleiten über ben ©tonb ber Sütion. S8ourba!i toor totfäd)-

ttd) feit bem SfJeunten, feit bem furd)tbaren ^ufantmenfto^ bei

Sßillerfejel, !aum bom %kd gefommen. (So toor e§ bem ©enerol

Sößerber gelungen, in treitem Umget)ung§marfd) bor ben %ian'

gofen ^erciourt §u erreid)en, unb man toax im ^Begriff, in fieber»

lafter Slrbeit bie 85erg!ette öftlid) be§ ßifainebod)e§ in eine

^eftung umgutoanbeln. SSor ber fjwnt ollerbingi l^ätten feit
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ajtittag fjeftige Äöm^fe ftattgefunbett, o^^ne bo§ bod) ber Sin«

greifet tDefentlic^e fjoi^tft^ntte gemodit l^ätte.

S)o!tor bon @ccm§ üerobfdjiebete fid) bon (Secile, um fid)

beim £)rt§!ommaTtbanten gu melben unb fein S5eglaubigung§«

fdireiben §u überreid)en. S)ie S)amen öom 9f?oten Äreuj tüurben

im Dberftod be§ (3d)Ioffe§ einquartiert. Unb mit ©taunen fa!^

fid) ßecile |)Iöpd) inmitten ber üerftaubten ^rad)t eine§ alten,

öertoa^rloften unb gum Überfluß burc^ ba§ §in unb Sßiber ber-

militärifc^en 58efe^ung in riidfid)t§Iofer SSeife befd)Iagna{|mten

|)errenfi^e§.

%xüi) unb fd)aurig fan! bie SBintemeid)t. ®ie beutfdien 9D^äb=

(i)tn rid)teten fid) in ber Stiele be§ |)errent)aufe§ ein, f)art unter

ber fc^tüerfäßig em|3orfteigenben @id)entre|)|3e. 3*^^^^ ^i^^^ ^i^'

gige Salgfersenftlimpfd^en, ba§ toar hie ganje S3eleud)tung,

gIüI)i)eiBer Kaffee, äonferbenfu:ppe unb ^ommiprot bie

2l|ung.

S)a§ muntere (3d)h)a^en ber au§ allen beutfi^en ©auen gu*

fammengefd)neiten Helferinnen büttfte (Secile auf bie S)auer

unertröglid). ©ie trat ou§ ber Pforte in bie eifige ©c^neetoelt

be§ berfunlenen ^arfe§ l^inauS. S)roben feierlid)e§ ©teme-
gcfuidel, ringsum ängftenbe f^inftemiS, burd) bie ein |jaor matt*

geibe Sid)tfün!d)en flimmerten. S)ie einen blieben fte^en, bie

anbem l^ufd)ten l^in unb f)er. ®ie bide (Sd)neefd)id)t mod)te gar

manches ©eräufd) ertöten, unb bod) föaren ringsum l^unbert

©timmen unb gef)etmni§öone Saute beme{)mbar, bie äufam»

menrannen gur quälenben ©t)m:pf)onie eine§ berljängnigf^me"

ren ®efd)ef)en§. S)ie ©d)neebede !nadte unterm fJuB^i^tt ^on

^unberten fd)h)erer ©tiefel, bie JenfeitS ber ^arfmauer bor=

übertraben mod)ten. OtäberroIIen unb ha^ ©leiten bon ©d)Htten=

!ufen, ^ferbefd^nauben Hang bagtrifd)en. 2lu§ ber %exm aber

fd)otr§ lüie ba§ 9In= unb 9lbfd)n)enen einer 3)ieere§branbung,

bie if)re SBogen tüiber ba§ ^^elltxiQt^aä einer 2)ieere§!üfte fd)Ieu=

bert, unb ab unb an !Iang ein bumpfeS Stampfen f)inein. ©ott
— h)aren ba§ nid)t ^am)nenfd)Iöge? SSar bai nid)t @d)Iad)t»

lärm? SSon ©übtoeften flang'S f)erüber. S)ort mußten fie an*

einanber fein, bie §eere ber SSefreier unb hc^ |)öuflein ©eut*

fd^er, ba§ SBerber ifjnen entgegengufteHen {)atte . .

.

Unb hu, ©ecile, mie !ommft hu I)ierf)er in biefe§ ©rauen?

S)u au§ beiner jierlid)en 2Jiäbd)en!ammer, au§ bem engbertrau-
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ten ^eimotfrieben beirte§ SSater^aufel? äiBo§ gel^t'g Uä) an, bo§

Blutige &e\<i)ä'\t, ba§ bte ba leinten tüirfen?

D ja, e§ ging fie fd)on an! S)en gletd^en ^am:pf, ber bte stoet

§eere ha brausen totbereinanbertDarf, ben fü{|Ite fie in tl^rem

eigenen ^erjen. SSa§ all bie Siaufenbe nnb aber Saufenbe un«

belannten SJiönner bo branden ä^ang, if)r f)ei§e§ ^ergblut an

bie ßntfdieibung biejer ©(i)recEenänad)t §u fe|en, ba§ toar ber

^amp\ jtüeier ^been, gtoeier ^beale bom ijöd^ften SBefen be§

3J?enf(i)entum§. 3^e^cr ^beale, bie ©eftalt getoonnen fiatten

in §tt)ei nad)barlid) auf ber S!}lenfc£)enerbe angefiebelten SSöHern,

bereu jebe§ in ioI|rI)unberteIanger @ef(i)id)te fid) ju einem

(SonbertDefen, ju einer menfdiengleidien @efamt)3erfönli(f)!eit

emporenttüicEelt ^atte, toeld^e i^r Sßefen iebem ber SSoH^genoffen

mitteilte, bie in if)rem <Bä)U^ ^heranreiften . .

.

Um iebe§ einzelne bon biefen taufenb bergen ha leinten

ging'§ . . . Unb e§ gel^t aud) um bein |)erj, fleine Secile ! (Sie

ttjollen ha^ ©Ifa^, heine §eimat, uvh fie toollen hiä^, fie tt)oIIen

bein |)erä!

D ja, e§ ging fie fcE)on an, bo§ furcEitbare Usingen ber SSöHer.

Hub e§ loar ni(i)t mefjr tüie recf)t unb billig, ba§ ei einen

bröngte, ha %u fein, Ujo bal gigontifdje SSürfelf^iel getüürfelt

tüurbe ...

2lm früljen SlJiorgen be§ fünfgefinten Januar !auerte £oui§

Mf( mit einem Seil ber 2lrbeitergru:ppe, ber er ongeljörte, in

einem froftburctifcfjauerten (Srbloct) feittüörtS ber ^ofitionlbat=»

terie ©dittjeber. (Se(f)§ ©efcEjü^e ftanben fdion feit fünf Stagen

gefe(f)t§bereit mit f^ront auf |)ericourt; ein fiebente§ toar in

ber Dämmerung nocf) l^erangefcEiafft unb in ©teßung gebrad)t

Sorben, ^e fünfzig ©ranaten unb je ätDangig ©djropnelB fta!en

in ben SSerbraud)§munition§geIaffen, totldje ßoui§ unb feine

SeibenSgefä^rten neben ben ®ef(i)ü|en l^atten eintt)üf)len müf»»

fen. S)o§ toar l^arte Slrbeit getoefen. Soui§' |)änbe iraren bon

blauroten f^roftriffen unb blutbefrufteten Starben tt)ie gerfogt.

5)ie ©efangenen Ratten ftrengen S5efef)I, in il^rem Sod) gu

bleiben. @ie fügten fid) aud) oI)ne SJhirren in ha§ ©d)icEfal ber

l^alb tierifdien ®jiftenj, hie il)nen anbefof)Ien toar. Slber Soui§

MB litt öiel ftörfer nod), benn unter ^^i^oft unb (Snttoürbigung,

unter bem f^ieberbrang, ^u fd)auen — ba er nid)t mitl^anbeln
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burfte, bocE) minbeften§ mit^uexleben. Unb ba§ jollte nun nid)t

fein!

Slber feine 2J?ac£)t ber ©rbe foflte if)n tjinbern, ficE) in ber ^ä^e
be§ in bem froftftarren S3oben eingemeißelten 2Iufgang§ auf*

guijdten unb, fobolb irgenb bo§ ®efe(i)t bie 9lufmer!fam!eit

feiner SSä(i)ter ablenfen tüürbe, minbeftenS bi§ gur Slugenl^öl^e

au§ bem unterirbifdEien Werfer aufzutauchen, ben er felber ficf)

iiatte lüül^Ien l^elfen muffen. S)enn f)eute, ja tieute irürbe e§

enblid), enblic^, nacE) fünf Sagen §arren§ unb (Sd)uften§, enb-

lid^ gur @ntfc£)eibung fommen!
$5eber tonnte e§ — S5ourba!i toar f)eran. ©dimäpcE) langfam,

bodE) auf bie S)auer uniüiberftel^Iid^ l^atte bie ungef)eure Über*

galE)i feiner §eere§maffen bie fdEjtoacfien SSorftellungen ber ®eut*

fdE)en bor fid) i)ergef(i)oben. |)eute galf§!

Unb nun berging abermaB eine ©tunbe, feit bie Söatterie

ficE) frü!E)morgen§ um fieben mit all it)xem gitbe^ör fdEiußbereit

gemadE)t. Unb ftatt ber erl^offten @d)IacE)t !am um aä)t Uf)r

^3löp(f) ber S3efet)I, ber fcEineibenben Äölte tüegen nacE) §eri*

court §urü(fäumarfcE)ieren unb 2llarmtagelquartiere §u begießen.

Sllfo galt'S aufs neue tjinter t'en 83ebienung§mannfcE)aften ber

SSatterie bergabtüörtS gu ftapfen. SBar'l möglidE) — auc^ i)eute

tbieber nicE)t§?

S)ocE) !aum toar man ibieber in ber §au^tftra§e angelangt,

ba brobelte jenfeitS ber ^Btaht ein fdE)arfe§ @e!natter auf. ^m
3lu I)atte ber Äom|)agniedE)ef feine Kanoniere i)erumgemorfen,

unb im 9JJarfdE)! SKarfcE)! ftob alleS tbieber bie 2ln{)öf)e gum
SSatterieftanb t)inauf. S)ie ©efangenen, bom raul^en Sum^ if)rer

SßäcEiter in S3eh)egung gebracf)t, folgten erft langfam unb bann,

nacE)bem einige ^olbenftöße Qehen in i^^re 9f?ei^en gebracE)t,

gIeidE)faH§ in rafcE)em Sauf. 2In i!E)nen borüber :|3refdE)ten, fd^nee=

umftiebt unb !eucE)enb, bie ®ef|)anne, raffelten bie @efdE)ü|e

einer Iei(f)ten ^reu^ifd^en f^elbbatterie, bie alsbalb bortoärtS ber

2ln:^ö:^e in ©tellung ging. Unb !aum waren bie ©efangenen

in iijrem Unterftanb angelangt, ba bröt)nte ein getoaltiger ^nall,

fcE)ütterte bie (Srbe if)re§ ©elaffeS. Unb nun ging'S (ScE)Iag auf

@cE)Iag. ^mmer fieben furcEjtbare (Srfdjütterungen unmittelbar

fjintereinanber.

SouiS i)ielt fidE) nidE)t lönger. (£r !rocE) bie gtattgefrorenen

S;re^^3enftufen beS SSerliefeS em^or, unb tbie ein SBiefel auS
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bem ^t\t, I)aIB jd^eu, i|alb frecf», fo lugte er jur ^Batterie l^in«

über. S)od) in bemfelben Stugenblid ful)r er gurücE. ^tcf)t öor

feinem Stnge faufte mit einem feltfamen, üinenben ©el^eul ein

(StiüaS borüber, f(i)lug fdjttJer auf bem froftftarren S5oben auf.

S)er SuftbrudE marf Soui§' ^opl an hie jenfeitige SSanb be§

Sre^peneingangS, ba^ fein (S(f)äbel bröl^nte unb taufenb feurige

Oiäber in feinem §im uml)er!reifelten. Unb bann ein ©röl^nen,

al§ berfte bie ßrbe, unb ein <Bpiüi)en öon S)re(f unb f^euer, ein

^raffeln unb ein ftin!enber falber Oualm, ber bem ^aben ben

Sfieft ber SSefinnung nat)m. 21I§ er ficE) ttjieber jufammengefun*
ben, l^ielt e§if)nbod) ni(i)timfd)maIenSre:p:penf(^ad)t.Wt iüüftem

©c£)äbel Irod) er toieberum gum Eingang em^or unb f|3ä^te l^in»

aug. 6dE)au ! ®id)t neben bem 2o(i), ha^ i^nunh feine (Sd)i(ffali^

genoffenbarg, floffte ein gräBIidier Krater, einfreiSförmigerSrid^»

ter, tief, tief in ben felSgleid^ gefrorenen 83oben iiineingeiot^^It.

Unb bie Kanoniere — toaren fie nicE)t üom ©rbboben meg»

gefegt mitfamt ifjren ®efdE)ü|en? 9?ein — nid}t ein einziger

lag ... unb gelaffen Iäd}elnb, mit mafdEiinenmä^igen Jöetoe*

gungen arbeiteten fie an ifjren ®efc£)ü|en, jeber einen meinen

SBatte:pfro:pfen im DI)r. ^htn ertönten mefferfd)arfe Äomman-
bo§, unb Soui§ fd)rie auf öor 6(i)redf unb (S(i)merj: ein fieben=

fad^eg S)rö]^nen, baB it)m bie Trommelfelle f;pringen ttjollten —
unb au§ ben gierig öorgeredEten SJZöuIem ber @efd)ü|e flogen

fieben f^I'iwtmenftral^Ien, |)ufften fieben öuatmfäulen, ballten

fid) §u einem unget)euren grauen SBoßenturm gufammen, ber

fid) 'i)oä) unb immer l^ötjer in bie blaue ©onntagmorgenluft

em:porredte, bann enblid^ fid^ feittoärtS neigte unb al§ formloä

träge SJiaffe gen ©übtoeften ftricE).

21I§ ber 83Iid nac^ bom mieber freigetoorben toar, berfuc£)te

Soui§ fid) nod) meiter oufpredfen unb ha§ Qid gu t^pai^m,

bem bie grauenbollen ®rü|e ber f^einbe gugebacEit ttjaren. Sölit

einemmol fd£)rien bie Kanoniere ijeU auf in tollem ^ubel —
unb fie!^, bal^inten, mo jenfeit§ ber <Btdbt, gan§ beutlid) erfenn*

bar, bie Sanbftra^e bom ®orfe Sabe^ ficE) über bie glatte ©d^nee»

flöd)e ber SSerg^oIbe tt)oIbab)Därt§ §og, ha \af) man nun ein

©etoimmel unb ®e!ribbel fdimarger ^un!te, bie in tollem

|)aften moIb= unb borfhjört^ gurüdftrebten. 2t{) — alfo ha§

toaxen SSourba!i§ (Sd)aren, unb ber (Sinfd)Iag ber ©ranaten

tjotte fie njie |)eufd)redenfd)mörme augeinonbergejagt

!
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2lber nun brö^nte eg aucfi ha brüben öiermd f(i)orf auf, unb

jenfeitg be§ S)orfe§ f(i)offen bte iüei^en SBoßentürme etnpor.

2)rei ©e!unben fjjöter !am ein beulen burd) bie Suft gejd)tüirrt,

unb ^Iö|Ii(i) Rafften ^ort öor ben tief in bie ®rbe eingetoü^Iten

®e(funggftänben ber 58atterie öier toei^e SSößdien ouf, fdjarf

au§gerid)tet, trie bon ber §onb eineS ©jergiermeifterg gebrillt.

^m felben SJJoment ^raffelte ein ^ogel metonener ©c^IoBen

f)emieber, fd)Iug mit bumpfem ^lad in bie fc^neebeftiebten

SBälle, üirrte mit tjellem Sltiprall miber bie bronzenen ©efdiül*

rolire.

S)ie :preuBif(i)en Kanoniere f)atten fid) längft |)Iatt gu SSoben

getüorfen unb fprongen nun einer naä) bem onbem :pruftenb

unb lad^enb empor. SJh(i)t einen ^atte ber feurige ^ogel ge=

troffen! Unb fie^! fdEjon toaren fie loieber in £ätig!eit, fd)oben

bie einunbeinfjalb |)onb longen, mit SD^ieffingfireifen eingefaßten

3u(ierl)üte in bie SSerfrf)Iüffe i^irer fRotjxe, fließen bie ^artufd)en

Ijinterbrein — ^tvei ©riffe — ein ^Iap|3 — nun ein rafd)e§

©inftellen — ein fd)arfer^ti(Ibe§9licE)t!anonier§ über bie SSifier*

einrid)tung — unb mit gloei ©^Jrüngen ftanben fie aße toieber

neben if)ren ©efc^ü^en in ftarrem Soufd)en. ®ann bon Iin!§,

iro ber ^om^3agnied)ef ftanb, bo§ fc^arfe ^ommanbo. Unb bieg»

mol l^ielt £oui§ Mß fid) rec£)täeitig bie sD^ren §u, fo ha^ ber

fiebenfacfie ^all nur gebäm;pft on feine ©inne brang, biettjeil

um il^n bie ßrbe tüanfte, ber fiebenfatfje f^euerf^rubel auf"

f:priü)te, ber gigantifct)e Dualmturm auf§ neue fid) em|3orbaute

in§ SBinterblau.

S)od) l^ord)! Slufg neue nun ber bierfacEie ^all ba brüben!

2luf§ neue toud)ten bie ©c^toarämöntel fjinter if)re bedungen,

aufg neue ^fiff'g I)eulenb i^eran, bod) bieSmal in einem bun!=

leren Son. Unb ein bumpfer ©djiag, gtuei, brei, bier . . . SSier

fd)ttJäräüd)e Unget)euer fauften fiemieber. 2In bier ©teilen §u=»

gleid) öffnete fid) hie @rbe, f:pie fj^mmen, Dualm, gefrorene

©rbflumjjen, fdjeupd) gejadte ©ifenbroden.

Sßie eine 'ifflau^ in ii)x Sod) ioor Souig Mß gurüdgefai^ren.

SG§ er mit fd)Iottemben ^innbaden toieber auftaudjte, toaren

nid)t all bie ©d)tt)argmäntel toieber aufgef^rungen. (Siner bon

iljnen lag fteif toie ein ^ad im ©d)nee, ein anberer Irümmte

fid) hiä)t neben bem £afettenfd)toanä feines ®efd)ü^eg mit mü^»

fam unterbrüdtem ©tö{)nen unb Ijielt mit beiben ^önben hen
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gerriffenen fdau^, ou0 bem ein ®uB bunflen SÖIuteS üBer ^op»
ptl unb aWontelfe^en in ben ©dinee rann.

„Slrbeiter ^erou§!" flong bie (Stimme be0 §aitptmonn§ auf

fronäöfifdf) burcE) ben ©tanb. „S)en Soten beifeit — ben Sßer»

tüunbeten ouf&a^ren unb nacf) §ericourt tjimml"

SSie ber SSinb »ar Soui§ brausen. S)er 2;ote intereffierte

if)n nid)t. @r f|>rong ju bem SSertt>unbeten. ^^m toar'g eine

graufame ©enugtuung, ben r^eivb im $8Iut fid) mälgen ju feigen.

'S)oä) al§ er nun näfjer trat, Ue öerfteinert ftorrenben 2lugen

erblidfte, ta^ grüne ©efictit überm ftru^^igen 83ort, ha§ angft*

bolle Saften ber [äf) öerblaBten ^änbe, bie töie geläf)mt bon

©rfimerä unb (Sntfe^en an ben gerriffenen (Singeioeiben entlang

fingerten — ba regte fid) tief in feiner S3ruft ein fanftere§ ®e-

füf)I. SSoran ben fd)Iottemben ©eföfirten, bie erft mit unfanftem

3uf:prud^ au§ i^rem Qoä) f)erongefd)afft toerben rtm%ien :^ob

er borfid)tig ben (Sd)h)erberle|ten auf bie bereite S3af)re, unb
langfam trugen fie, fiouiS born, ein ^ocEennarbiger JRotbe^ofter

leinten, gtoei 2Konn 5lblöfung i)interbrein, ben tt)unben ^eivb

bie ©d^neefjalbe i^inab, ber (Btaht §u.

Über bie Äöpfe ber unfid)er @d)reitenben l^inüber unb hier-

über tobte ber ®rau§ be§ Slrtilleriegefedjteg, jogen bie ®ra-

naten Iieulenb unb fd)lürfenb if)re S3af)n burd) ba^ S3Iau, |3äfften

tbei^e 2Sößd)en, fegte bie Äugelfaat ber (5d)ra^neIB.

SSerlaffen lagen bi6 ©trafen unb ©äffen bon ^ericourt. S)ie

dtntüol^ner fd)ienen toie berfd)tounben bom ®rbboben. ^n ben

Hellem mod)ten fie fid) geborgen t)aben, biemeil bie ^ölle über

il^re ©tabt fjintbegbraufte. ^x bom SSeften l^er brobelte ha^

Snfanteriegefec^t, Hang ha§ ©dimettem ber ©turml^ömer unb
ba§ gellenbe „Vive la Republique!" ber anftürmenben £ou-

fenbe S3ourba!i§.

Slber e§ !am nic^t näl^er. ®§ erftarb, ha§ toilbe, bum^fe ®e-
]^eul, e§ gerri^ unb gerbrödelte. Unb tbieberum fein SJJenfdien^

laut, feiner oB ha§ matte ^irfd)en ber ©diritte ber bier ^ran-

gofen, hie, bon einem ©anitotsfolbaten gefolgt, ben tounben fjeinb

hie ©tra^e entlang gum ^axttpla^ trugen, bortf)in, tt)o bom f^itji

he§ $6tel be ^ille bie mei^e j^af^ne mit bem roten ^reug flatterte.

fjür bie Üeine 2)iäbd)enfd)ar, bie l^inter ben berauf)reiften

Äaftanien be§ ©d)IoBpar!e§ bon ©ffert auf Slrbeit l^antc, ber-
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ging ber fünf§el)nte ^onuar in einem enblofen, ^erj« unb {jim-

germürbenben SSSarten. Sßon Ijinten bröl^nte ber ^oll ber S3e»

Iagerung§gefd^ü^e f)tnüber, bie ben SSerteibigern 58eIfort§ ber*

üinbigen hjollten, ta^ ber 5tngreifer tro^ ber bräuenben @efa:^r

in feinem füMen nad) ttjie bor auf bem Soften fei. SSon ©üben
:^er, öon ber ßifainefront, brüllte bie ©d)Iacf)t, balb fitrcE)tbar

anfd)tt)enenb, balb in fic!) gufammenfinfenb mie ein auggebrann*

te§ f^tommenmeer, um :plö|lid) auf§ neue aufjulobern.

Um hie 3Jiittag§ftunbe aber toarb e§ aud) ha bom gen SSeften

lebenbig. @§ fd)ien, jenfeitS ber langen |)öl)ettfette, bie felbft

bon ben I)öc£)ften f^enftem be§ (S(i)Io^badE)e§ ben 2lu§blidE gen

Sßeften abfd)Io^, feien gmei getrennte ®efed)te im ©ong. S)enn

beutücE) unterf^eibbar f(i)oII bon ©übhjeften unb tt)eiter nörb*

lictj, mo bie ^arte ha§ S)orf (5f)enebier ber^eicEinete, ba§ fto^enbe,

ftam^fenbe ^rad^en be§ ®ef(f)ü^feucr§ unb ba§ breit fjinrollenbe

®e!natter be§ @d)ü|engefeci)t§. Unb f)üben ttJte brüben ftieg je

eine breite !QuaImf(i)id)t über ben betoalbeten (Säumen ber

S5erge em:por. Qux 9^ed)ten aber niud)^ eine [teile, fd)n)äräli(i)e

S)ampfföule au§ bem Sörobem ber ©(i)Io(f)t, l^ob fid) immer
J)ö^er unb t)öl)er, bi§ fte gan^ broben in SDunft gerging. 2)ort

brannte h)oI)I ein S)orf.

ßecile ftanb abgefonbert bom (Sd)njarm ber S)eutfd)en in ein

SJlanfarbenfenfter be§ 2)ad)gefd)offe§ gefdjmiegt. immerfort
mu^te fie mit bem 2tnf)aud) if)re§ älhinbeS bie (Si§blumenfd)id)t

auftauen, tt)eld)e bie ftaubbebedten ©dieiben immer auf§ neue

überwog. (Sinmal f)atte fie berfud)t, ha§ f^^^ßi^ h^ öffnen, aber

bie ^älte, bie bon brausen f)ereinbrang, fd)nitt fo grimmig in

bie §aut, ha^ ßecile J)oftig mit berflammten f^ingem ha§ fjen»

fter mieber fc^Io§. ^i)x ganzer Seib fdilotterte bor ^älte unb

©raufen. ©d)on ber entfernte 3Biberf)afl ber ©d)Iod)t burd)*

rüttelte fie mit allen ©d^aubern ber S3emid)tung. ^ergeffen

toai be§ Äom^feS ^rei§, bergeffen fein (Sinn. S)a§ !alte (Snt*

fe^en, ba§ bon bem großen SBürgen bo fjinten in bie augen^«

btidlid)e (Sid)erf)eit f)inüberfror, berbrängte alle anberen ®mp*
finbungen unb (55eban!en. SBenn ba§ nöljer fom — mein @ott —
n)enn bo§ fic^ l^erübermälgte bi§ ijiex^exl S5i§ gu biefem frieb*

bollen 2lft)I fjinter ben bereiften ^aftonien, f)inter ber bergenben

(Sd)Io^mauer ! Unb ba§ mu^te e§ bod), menn S3ourbafi§ ©d)o»

ren, menn bie S8efreterfd)oren fiegen follten ...
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2lber nein — e§ tarn nid)t näf)er. 5)o(f) eth)o§ anbetet melbete

fid): bie Slrbeit.

S§ bunfelte f(i)on, ba {)oben fi(i) ouf ber Slbenue, bie bon ben

nieberen^äufergm|Dpen be§S)örf(i)en§®ffert jumScEiIo^ füf)rte,

bunfle fünfte ah, bie fi(i) f(i)!t)erfoIIig fjeranfdioben. Unb f(i)on

fcfioll bom £re|)^en{)aufe l^er bie Stimme ber ^rgte, h)eld)e bie

©(f)tt)eftem an ii)re ^lä^e riefen. Unb al§ bie 9Käbcf)en brunten

on!amen, ftanb f(i)on ein i)albe§ S)u|enb (S(f)h)arämäntel in ber

§alle mit berquollenen, blutbeftriemten ®efid)tem, mit ger»»

festen 2lrmen nnb @d)ultern, erftont unb berblöbet bon S3Iut-

berluft unb f^^oft- 1^"^ ^^ Ö^ff oud) ßecile §u, oljne lange gu

fragen, ob fie gebraucEit tvexbe. (Sie f)atte ba§ ^anbföerf ber

f^ürforge nid)t gelernt loie bie anbem 3Räbd)en — boc^ braud)te

bo§ überl^aujjt gelernt ju »erben? S)er h)eiblid}e S^ftinft ber

§ilf§bereitfcf)aft — follte er niä)t genügen, um bie armen S3ur='

fd^en gu ftü|en, auf§ bereite (Strof) gu betten, bie blutigen

Sappen bon ten berftümmelten ©liebern gu trennen, bie rau=

dienben SSßunben für ben B"9^ff ^^r ^rgte freizulegen? Slber

gor balb tüurbe (Secile getoatir: ha§ toax ein :5n:tum! 2ßa§ hie

gelernten ©d^toeftem mit einem Ieid)ten ^anbgriff fdiafften —
©ecile brachte e§ mit 5(nftemmen all i!£|rer Äraft nid)t guhjege.

®ie gefdjulten ^änbe ber ^amerobinnen toixtten SSo{)Itat, il^re

ungelen!en ^ein. Unb balb fall fie fid) gur ffioUe ber ^anb»

langerin berurteilt, bie frot) fein mufi, ©tro^ fd)ütten, 2lrpei

unb SSerbanbgeug gureidien gu bürfen . .

.

Unb immer neue (Sdiaren quollen l^erein. ^alb toaren ber

|)änbe biel gu menig, um all bem Seib gu fteuem, ba§ f)erein=»

wogte tt>ie ein fd)it)aräroter (Strom be§ ^ammer§.
^htr ba§ eine !om nid)t, toa§ (Secile mit @e{)nfud)t ertoartete,

toa§ il^rem |)ierfein $öered)tigung berlietjen ^ätte: ©efangene
famen nid)t. SJJodite bie f^i^angöfin in itji frol^Ioden — haä

l^ilfSbereite SSeib in itjx mu^te barben. (So ftonb fie meift bei-

feite unb fjatte 3JluBe, bie ®efid)ter ber fj^i^be p ftubieren.

9fJad) unb nad) berftanb fie aud) bie erregten ©rgäl^Iungen ber

Ieid)ter 58ertüunbeten. @§ toaren faft ou§na;^m§Io§ SSabener,

unb bie SJhmbort machte it)r toeniger 83efd)ioer al§ ben norb-

beutfdien Helferinnen. ®a t)örte fie benn, ha^ e§ om redjten

f^Iügel hei (Si)aget) fe^r ernft für hie ®eutfd)en ftefie. 9^ad)=«

mittags um bier U^r Rotten bie f5i^oTtäo[ß« einen ollgemeinen
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©türm auf ba§ S)orf unternommen — freilid), ber fei ah*

gefdjlogen föorben . . , unb mit bli|enben Slugen unb fuditeln-

ben göuften fd)ilberten bie S5abener, tüie fie pm ©egenfto^

aus bem 2)orf i)erüorgebroc^en feien unb ben flie^enben ©egner

über "oie gefrorene Sifaine ijinüber bi§ auf hie fenfeitigen |)öt)en

öerfolgt tjätten. Slber bie SSerlufte feien riefig getoefen, Beträ(i)t'

Iid)e feinblicEie SJerftörfungen feien gegen SIbenb im Slnmorfc^

gemeibet Korben.

dia\d) \arü inbe§ tiefe S)ämmerung ouf hie meiten ^alkn
unb untt)irtlid)en ©öle be§ l^alb öertoüfteten (Sd)Ioffe§. SSeleud)-

tung mangelte faft gang. S)urd) ben S)unft äugte nur ^ier unb

ha eine Äerge, hie mit ein ^^aar %xop\en (Stearin auf einem

fJenfterfimS, auf bem £re|)|)engelänber angeüttet Sorben toax.

SBa§ bie SSorräte be0 (Schloffe§ nid)t {jergoben, ha§ lieferten bie

SafcEien ber öertounbeten 3Jiannf(i)aften. %a\t jeber 2ln!ömm*

Ung t)atte ein ^aar ^ergenftümpfdien irgenbh)o aufbetool^rt.

SDennoc^ laftete mübe§ §alblid)t über bem büftern S3ilbe beS

:Sammer§.

©eftaltlofe S^raurigfeit fettfte fid) immer tiefer auf (SecileS

©eele. S)a \tar\b fie nun inmitten ber f^einbe, !raft eigenen

S2SiIIen§ unb bod) toillentoS l}ineingetDirbeIt in ben <Bä)toaU un-

ge^ieurer ®ef(i)el)ttiffe, loSgeriffen öon allem, ma§ jemals ^^e^te^

unter il^ren %ix^en getoefen ioar. Unb toenn fie it)re§ S5ruber§

gebadete, ber ba t)inten in S5abiIIier§ im Heller irgenbeineS

^auem^oufe§ fci)mad}ten mod)te, bann toar'S i^x faft, al§ fei

il^re eigene fjo^rt in§ Unbe!annte nod) törid)ter unb finnlofer

aiä beS SöruberS f^Iudit in ben ^rieg . .

.
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XXI.

3n ber ^aä)t öom fünfgel^nten auf ben fed^gel^nten i^aratar

tourbe ber ©efongenentntp^, §u bem Sout§ ^üB geJiörte, bon

feinem fjorten Soger in einem (Sd^u^jpen ber difengie^erei am
©üboftouggange tjon ^ericourt rau:^ getoecft, unb unter ^üf)=

rung jtpeier berittener Slrtilleriefergeanten I)ie^ e§ burd) bie

eifige SBintemocEit gen ?iorben trotten. @§ mar ein ftunben«

langer SJJarfd) auf bergletfcJierten SBoIb^faben, talab, bergauf,

ba§ bie Sung^n ltud]ten, ba§ ber (Sd)ttjeii bie armfeligen Sum-
:pen ber ^ttel unb Uniformen burd)trön!te, mötjrenb bie §änbe
im ^^roft erflarrten. ®abei lag bie gange ©egenb bööig menfdjen"

berlaffen, al§ fei nid)t ein f)albe§ |)unberttaufenb ijüben unb
einunbein^albe§ |)unberttaufenb brüben gu jdl^nefnirfdtienbem

(£ntfc^eibung§ringen ouf engem 3?oum berfammelt. ^n f)enli{^

fdittjeigenber ©rö^e bel^nte fiö) hk S3erglanbfd)aft unterm feier-

lid) blittfenben (Sternenhimmel. Unb bie 2JJenfdE)Iein in il^r

maren mie üertrefit unb öerfunfen unter bem enbIo§ laftenben

©tfinee.

ßnblid) ein SJ^enfd^enlaut! ©in raul^eS „^alt! SSer ha?"

%k ^iäjxex gaben ßofung, unb bie tief in il^re fdEjlDargen

SUiöntel, il^re biden SBonfd)aI§ üermummten beiben Soften

gaben S)urd)IaB. (Sin ^orf taud^te jtoifdjen ben :pfabIofen |>ö{|en

empor. S)ie Käufer meift bon l^artem ^am:pf fd)on mitgenom«

men, bon @ranatlöd)em burc^fiebt. §ier unb bort bie raud)en«

ben S^rümmer eineg S8ranbe§. Unb nod) immer feine ©^ur bon
ben ^äm|3fern, §u bereu S)edung bie Soften bor bem S)orf»

eingang geftanben tiatten, unb bereu ^ü§e ben ®d)nee ber

©orfgoffe gu einer breiigen, :^ier unb ha bon Sölutf|)uren burc^-

festen Äaffe 5ufammengeftam|)ft Ratten, bie freilid) je^t mieber

267



t)ergletf(f)ert toor, boB bte tüunben f^^Be borüber iiintoegftol»

:perten tote über einen (S(i)erbenf)aufen.

SDod) ^alt! 9tm jenfettigen SDorfauSgang fof) man enblid)

Seben. hinter ben legten |)öufeni glommen !ärglid)e SBad)!»

feiter, brobeinbe Äo(i)gef(f)irre fingen borüber, fd)arfer Kaffee"

buft tDet)te einen 2lugenbtidE lang an bie fdimip^emben S^afen

ber au§ge:^ungerten ©efangenen. ©ort toortete man f(f)on, bort

rüftete man fic^ fd)on gn bem blutigen SDJorgen, ber !ommen
follte.

5)ie f^ü^^er be§ %mpp§ em|Dfingen öon ©(iiattengeftalten,

bie au§ bem S)un!el auftou(i)ten unb am jid)eren Mang ifjrer

fd)narrenben Stimmen al§> beutfdie Offiziere erkennbar njurben,

ein paat Inappe S5efeI)Ie, bie fie ben befangenen in ein un-

gelen!e§ unb trortarmeS f^i^^t^äöfifd^ ju überfe^en \iä} mütjten.

SBo bie ©^rodie berfagte, ba {)alf ein f^tmftljieb, ein SRi^ipenfto^

nad), unb aBbalb toaren bie (befangenen iöng§ be§ 2)orfranbe3

aufgereif)t unb toül^Iten fid) mit ber §ade burd) bie ^roftrinbe

fjinburcE). Unter if)r befanb fid) eine tt)eid)e @rb!rume, bie bem
©tief) be§ ©:paten§ n^iHig nad)gab unb fid) rafd) gu langen

(Sd)ü^engröben auftürmte. Offenbar galt e§, biefe |>äuferfäume

ju einer t)artnädigen SSerteibigung borsubereiten.

ßoui§' §änbe fdimerjten fo entfepd), ba^ bie Duot jebe§.

S)en!en übertäubte. Snblid) fan! ber arme S5urfd)e faft befin-

nung§Iog in ben ©raben. Unb toie er nun fo berloren in bem
langen fd)toar§en Sod)e fa^ unb auffd)aute, ha toar e§ fd)on

grauer SJJorgen ringsum, unb eben fta^ften bide SJiaffen ha^

bifdjer ignfanteriften bom S)orfau§gang tjeran unb füllten ben

©d)ü^engraben in lautlofer S5et)enbig!eit mit il^ren maffigen,

eine bei^aglid^e SBärme unb einen fdiarfen (Sd)Iafbunft au§=

ftrömenben Seibem. 9^ic^t ibenig bertounbert n^aren bie toadt"

ren S)urlad)er unb ^eibelberger, in iljrer SJ^itte einen jungen

^aben ju finben, beffen (Slfäffifd) eine Ieid)te ^erftänbigung

erlaubte. SÜRitleibig betrad)teten fie feine blutenben, froftser»

fdirunbeten fjäufte, feine abgel^agerte ©eftalt, unb balb ftredten

fid) f5elbflafd)en mit nod) md)t boIIenb§ abge!üf)ttem Kaffee,

©tüde ^alh berfd)immelten S3rote§ if)m entgegen, ©ierig griff

er gu unb fra^ eine SBeile ftumm in fid) l^inein, h)a§ bie f^einbe

if)m barboten. S)ann aber fd)aute er entfe|t em^or unb f^ät)te

nac^ ben ©enoffen feiner Strbeit unb feines (S^idfalS. <Siet)
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ha — fie iDaren öerf(f)tt)itnben! S)ie Stitffelier tnod)ten fte I)in-

toegbefol^Ien, ii)n babei überfeinen f)aben.

S23a§ nun? ®anj offen unb efjrtic^ melbete er feinen äi5of)I=»

tätern, tote e§ um i^n ftänbe. Unb ehm ioollten biefe if)ren

Unteroffiäter gu 9?ate äiei)en, ha !nadte unb ;)raffelte e§ brüben

om §Qng, ba ^ftff e§ über bie ^ctp|)i§ ber Söabener, grelle Söe-

fel^Ie fd^oiten, unb im S'hi dauerten bie (S(i)ü|en, tt)efttDärt§ ge=

toanbt, lf)inter hen aufgetüüf)Iten (Srbtoällen unb ertniberten mit

bebäd)tig h)of|Ige§ieltem %euei ben Eingriff.

Soui§ aber fniete im (Sd)ü|engraben, öerftört, üerlüonen.

Über i^m nur ein fd^maler (Streifen morgengrauen ^imme%
unb tüie ein feltfame^ f^Iüftem ftridE) e§ immerfort ii)m gu ^äup"

ten ba{|in, tDüf)Ite ficE) ab unb an in bit aufgei)äuften SSäße,

boB bie (Srbe uml)€rfpri|te, f(i)Iug fnallenb mit feltfam fcEiarfem

Son toiber bie ^äufermauem ba l)inten. ©o fa§ Soui§ lange

3eit ätDifd)en ben £nien gtoeier babifd)er ©olbaten, eine§ blut»

iungen ju feiner 9fled)ten unb eine§ ®raubort§ gur ßin!en. S)ie

ätt)ei toaren ganj in if)r ©efd)öft oertieft, !nurrten nur f)alUcait

einanber eine S3emer!ung, einen dtat gu, lachten !urj unb toilb

auf, toenn fie getroffen §u i)aben tiermeinten, flu(J)ten ingrim-

mig in fid) i)inein, ftjenn e§ nid)t nac^ SSunfd^ ging. Stuf einmal

gudte eg Jurg unb \äii burd) be§ jüngeren <SoIboten Seib, bie

^nie erfdilafften, unb langfam fadte ber S8urfc£) in fic^ gufam^»

men, fiel f(i)toer über £oui§' Körper, möl^renb ein Ijei^er (Strom

fic£) über be§ Knaben SBange unb rafd) gugreifenbe ^änhe er«

go§. ®ie Sßad)bam faxten gleid)fang an, betteten ben fd)Ian!en

^ör|3er auf ben Söoben be§ ©rabenS — ober e§ toar fc^on tiorbei.

©rüngelb öerfiet haS' jungenl^afte 2lntli^, tion beffen fträl^nigem

S3Ionbt)aar ba§ ^äppi gurüdgefunfen toar. |)albgeöffnet ftarrte

ba§ erlofdiene Sluge.

Unb :plö^lid) fdjoll ein ^ommanboruf ben (Stfjü^engraben

entlang. Stuf alten ßi:p^en anttoortete ein tiarter, !nanenber

%luä), unb tangfam, tüibertüittig, at§ könnten fie ben S3efet)I

rwä) nid)t red)t faffen, toanbten bie SSerteibiger fid) um unb
t)oben bie fd)merfältigen ^ör^^er nadi rüdtüärt§ au§ bem ©raben
:^erau§. $)Jur ha^ gar mand)er liegen btieb, öornübergefunlen,

regungSlol.

®er 2ttte, ber an Soui§' (Seite ge!äm^ft, ri§ ben 3ögemben
em^or:
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„3JJad) g'fd)tütnb ! Wad) g'fc|tt)tnb ! 9}är !enne un§ l^ier net

fjalte, mir milfe j'rücE!"

SSa§ tuar ba§? ©ie f^etnbe toicEien? 2lIfo ging'S bortoörtS

mit SSourbaü, mit f^ranfreidE)?

©eltfam — £oui§ !onnte fid) nid)t redit freuen, ^f^m tt)or'§,

alg fei er mit ben SBacEeren, bie foft hie gleit^e <Bptaä)t rebeten

tüie er, tcenn er fic^ gefjen lie^ unb gang Don ber Seber föeg

f(i)tt)ci^te — aU fei er mit if)nen in biefer einen t)atten ©tunbe

äufammengefcE)tt)ei§t, ber ^firen einer getoorben. Unb n^ie bie

tro|tgen ©eftalten, öom tüilber nun {)eron§ifc£)enben SSerfoI»

gung§feuer, öom fernen ^audiäen ber 2lngreifer umf^3rüf)t, f)oä)

aufgerichtet, @cf)ritt bor ©diritt nacE) bem fd^ü^enben SDorf«-

faum 5urü(ftt)id)en — ha toai auf £oui0' 2ipptn ha§ gleid)e

^irfdjen männü(i)er Sigut unh unbeugfamen ®rimme§ hjie

jtrifdjen ben 58ärten berer bon ber anberen (Seite be§ 9?f)ein0,

9tod) mandEjer ftürjte im 3nrüdgef|en, bocE) feiner befdjleu-

nigte ben (ScEiritt. Unb föenn ßouiS einen fjalben Solid nad)

rüdträrtg toarf, bann faf) er nod) um fünf ober gelEin ©dEiritt

f)inter ber gerabeau§ gerid)teten Sinie ber n)eicE)enben <Bd)üt-'

gen bie ©eftalten il)rer %iü)xex, ber Unteroffiziere, ber Seut=

nant§.

©0 erreidE)te bie (Sd)ar ber aufred)ten (55efd)Iagenen ben ^orf«

ranb, fdE)ob fid) bem Eingang ju, turnte mit rafd)em (Sprung

über B^it^e unb |)eden, ftopfte burcE) bie ©arten, fammelte

fidE) fenfeitl in ben ©äffen, orbnete fid^, burcE)fdE)ritt in grimmem
©d^bjeigen hcn Drt, jog fidE) jenfeitS in ein SBiefental l^inein.

(Sine SBeile toaren hie 2Beid)enben in (Sid}erlE)eit bor bem f^euer

bei ^einbe§, aber nun :paffte e§ ^Iö|Iid) broben in ber Suft

auf mit ärgerIicE)=fnurrenbem 3::on. Unb fdE)au ! ha broben ftan=

ben tt)ieber bie bier toei^en SSößcEjen, aufgereil^t n)ie an ber

©djnur, unb in bie borberen dieif)en fcE)Iug ;praffelnb ein ^agel»

fcE)auer. Unb ha bom mand^ fdEitoerer %all. (Sin murmelnbeS

©töl^nen l^ier unb bort. Unb im 2geiterfdE)reiten rechts unb linU

am Söoben leblofe ober fram^jf^aft äudeni)e SKönnerförper.

S^orüber — borüber — mer fiel, ber mu^te Hegen bleiben.

2tber nidE)t um einen |)oudE) befcE)Ieunigte fic^ ber fRüd^uq. %id)

bann nicE)t, al§ nun bom 3?anbe bei geräumten 5)orfe§ t)er ha^

iDütenbe ©iegeSgebrüII ber Sßerfolger erfcEioII unb auf§ neue

ba§ (SJe^tüitfcEier unb (Seflüfter über il^ren ä^öpfen, neben if)ren
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^en :^infd)hJirrte, um ab unb an aBermalä einen öon t^nen

nteberäittoerfen.

Suf einmal ging'g burdE) bie dieii^en ber 2Seic£)enben toie ein

untcrbrücfter ^ubtlton: ha bom, too jenfeitg einer §äufer=»

gm|j^)e befcEjneite §öl^en fid) türmten, bröl^nte e§ nun fedfjSmal

l^intcreinanber i^ell auf, unb über hk |)öupter ber SJerfoIgten

fcE)tt)irrte nun aud^ bon bie§feit§ t)c^ grelle (Saufen ber rettenben

©ranaten. ^eber SSIidE flog fjerum. Unb fd)au! tvie fjingemalt

ftanben bo fe(f)0 tüei^e SBöI!d)en f)art bor bem 9?anbe be§ eben

geräumten ®orfe§, bon n)o ber bleierne ©ru^ Iierüber^fiff.

„®e§ ifd} guet! S)e§ ^at g'feffe!"

„2)ie geben'g 'ne fefd)t uff§ tammefol!"
^m STiu Iie§ ha^ ©efnotter bo tjinten nac^; nur einzelne

©(i)üffe fd))Dirrten noä) über hk ^ö|)fe ber Verfolgten. Unb
nun inotterte e§ aud) bon (Sd)ü^enfeuer auf am (Saume be^

bergenben ®orfe§, bem alle i5ü|e juftrebten. ^n tiellem ^Pfeifen

ftrid) ©albe um Salbe über bie Äö^fe ber unerfd)ütterten (Sd)ar

i)inh)eg, bem S5erfoIger entgegen.

Unb tüie auf ben 2ippen ber 93abener, fo formte ficf) auc^

auf £oui§' ^abenmunbe ein fjalberftidter igubellaut, ein Saut

be§ 2;ro|e§, ber Hoffnung, ^mmer näl^er bie |)äufermaffe be§

SDorfe§, an beffen ffianhe bie fd)ü^enben, bedenben 9?aud)n)öl!=>

dien auf^ufften, Jiinter htm bon ber ^ö^e fjerab (Sdjiag um
(Sd)Iag ber erlöfenbe SDonner grollte . .

.

ßng fdjarte fic^ ber 3wg ber Sßeic^enben gufammen, um ben

S)orfeingang ju getoinnen unb bie gront für ba§ ^eu^i be§

Sßerteibiger§ freijumadien. 2luf einmal füf)Ite SouiS bon leinten

einen grimmigen Sto| an feiner Iin!en ©c^ulter; im felben

2lugenblid rann'g in Iiei^en ©üffen über ^rm unb ÜJaden.

(Seine Siechte griff fd)u|fud)enb nac^ bem 2lrm be§ ®raubart§,

neben hem er fid) nod^ immer getjalten, aber fd)on tt>an!ten

il)m bie ^nie, er ftoljperte unb fadte bomüber in ben fnietiefen

(Sdjnee.

„SKelbung für ©eine (Bjc^eäen^l"

©in babifdier S)ragonerfergeant fprang bom !eud)enben

^ferbe, ha§ if)n nur müljfam bie bereifte Slnijöl^e ijinter ber

SJSofitiongbatterie @d)h)eber f)inangetragen t)atte, unb ixat an

bie fleine @ru:p|)e ber ^üfjxei ^eian, bie um ©eneral SBerber
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gefd)art in fieberl^ofter Slufregung ben ®ang be§ Äam^fe§ lüeft-

liä) ^ericourt mit ifiren f^emglöfern berfolgten. S^htn öffnete

fi4 bie ©ru^^e, unb ber ©eneral no{)m mit einer a&fid)tli(i)

geloffenen unb bod) bon gel^eimer SiJerbofität burdiäudten ©e-

tüegung hen obgeriffenen ^otijbncEiäettel au§ ber ^onb.be§

Dragoners.

(Stumm Ia§ ber f^elb^ierr, unb bie bicEiten Sörauen unterm

breiten äRü^enfc£)irm gogen fid) in unmutigem ©innen ju«

fammen.

„S)egenfelb melbet, er fei bei &)hnebm ^ort bebrängt. SSittet

©eneralfommonbo um Sßerftärfung
!"

S)er ©eneral lie^ ixi^^ S3Iatt fin!en, ftarrte einen SOloment

büfter unb red^nenb gu Söoben.

„%ut mir leib — hxauä)e bie |)auptreferüe felber f)ier bei

^ericourt!"

Unb bann, naä) einem furgen, legten ©innen:

,ßtoä) ein berittener Dffigier §ur §anb?"

^evmann dggermonn trat bor, bie §anb on ber SD^ü^e.

„®ut. ©d)reiben ©ie — ©ie aud), ber ©ergeant: ,2ln ©eneral

bon ©egenfelb, 6t)enebier. 2lbfenbung bon SSerftär!ungen mit

9ftüdfid)t auf hie Sage be§ ^am^fe§ hei ^ericourt unmöglid).

&)kneUex ift um jeben ^rei§p t)alten.' — §ermitben2Bifd)en!"

ajät rafd)em 58Ieiftift§ug unterfd)rieb ber ©eneral bie beiben

SBefe^Ie.

„©0 — ber 3)ragoner gurüd §um ^elbtelegra^Ijen. ©ie,

Seutnant ©ggermann, über S3abinier§, 9)?anbrebiIIar§, bann

quer über bie ^ö^e nad) (5f)enebier . . . Unb reiten ©ie brei

^reuje — berftanben?

©d)on fa^en bie beiben 3ieiter im ©attel unb galoppierten.

S)er S)rogoner §ur (5i)auffee gen SöabillierS, ber i^nfanterift auf

fd)malem, bod) gur |)erftellung ber SSerbinbung forgföltig bor=

bereitetem 58erg^fabe gen aJianbrebillarS.

^ermann ©ggermann toax bon feinem 9?egiment§fül)rer gum
Qtabe be§ ^ommanbierenben gefanbt tüorben, um gemö^ bem
S5efe{)I be§ S5eIagerung§!or:)3§ bie ^erbinbung jiDifdien biefem

unb bem feditenben ^eexe an hex Sifaine aufreditgueriialten.

9tber fo meit au§gebei)nt mar hie ©tellung ber Strmee, fo

fd)it)er bie 2tufgabe, all il^re roeitgerftreuten Elemente an hex
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©(f)nur be§ einen Sen!ern)tIIen§ gu Iialten, ta^ neben bem
%dhtehQiap'i)en, bei bie ^ait^torte öerbanb, jeber berittene

Dffiäier, ber nod) irgenb üerfügbor tvax, jum Drbonnonjieren

innerl^alb ber ^ront {)erangemu^t l^atte, nun fcf)on öier STage

lang. ®ggemtonn f^ürte feine ^nodien. S)er ®onI toar aus-

gepumpt bi§ gum legten ^aud). (S§ galt i:^n ^u \ä)onen, follte

er nid)t boIIenbS jufammen!Ia:p|3en.

(Sggermann sog hie ^orte §u 9?ate, teilte ben SSeg forgfam

ein, hie (Steigungen ©dEiritt, bie (3en!ungen einen gemä(i)tid)en

Srab, bie ebenen ©treden Galopp. ®r tou^te, ber Selegrapt)

reicE)te nur bi§ %xaf)iei, öon bort au§ mu^te ber 58efet)I otjuel^in

burd) einen SJielbereiter gu ©enerol bon ^egenfelb nad) ß^ene-

bier weitergegeben h)erben. SSurbe ber Sfieiter abgefcEioffen, fo

ging ber SSefel^I öerloren, tüenn er felber i^n nidjt :^inbrad)te.

®arum bie bop^^elte Söeförberung ! ^Ifo e§ galt! Unb ^ermann
©ggermann toar längft ein tjarter fj^föfo'fößt- 9tt<^t§ lebte in

it)m in biefer (Stunbe aU bie ^\liä)t be§ SlugenbüdS. @§ f)ieB

bie le^te SBiIIen§!raft anfpannen, ben gef|eimni§öonen 3"="

fammenl^ang nid)t einen 2tugenblid gu berlieren, ber ben SSJillen

be§ ^Reiters in ba§ buntpfe |)im, in bie leitungSbebürftigen

Sterben te§ ^ferbeS überftrömen lie^. Unb !ein ©ebanle, feiner

irrte ab, nid^t gur alten Tbittei in bie |)eimat, ntc£)t ju bem
rotblonben SD^äbd^enlopf in ber SlJlünftergaffe in (Strasburg. —

Sfiad) einer ©tunbe bebad)tfam angefpannten 9?eiten§ toar

ber ©ipfel be§ 2SaIbberge§ jenfeit§ 3Kanbreöinar§ erftiegen. ^n
iungfräulicf)er llnberüt)rtt)eit log bie enblofe ©djneetDüfte gtoi-

fd)en ben loc^ftämmigen (Sid)enh)ipfeln üor bem 9teiter, ber

nun quertoolbein gu Zal ftrebte, nur Dom ^ompa^ geleitet, ba

bie Äarte gtpecHo§ mar. ©nblid) mor ber SSalbfaum brunten

erreid)t — berflu(f)t! — ^u \pät ge!ommen! S)a brunten im
Sol tobte ber Äam^f, beffen @etö[e, bon allen ©tämmen ring§=

um gurüdgemorfen unb bertaufenbfadit, be§ einfamen 9?eiter§

Df)r betäubte. ©an§ beutlid) toar'S gu ernennen — fd)on flutete

bc^ ®etad)ement S)egenfelb rüdtt)ärt§ gen ^iai)iei. ©d)on mar
ber SBeftranb bon ©fjenebier bom iJeinbe befe^t, unb über bo§

Xal bei bereiften Sifaine ^mhel freu^ten fid) bie ©ranaten ber

5lngreifer unb bie bei babifdien Slufna^meftellung. 2IIfo gen

fjrotjier! ß§ märe SBa^nfinn gemefen, ben 2lbftieg in§ ßifaine*

tat fortjufelen. ©§ galt fetirtgumac^en unb über ben ®i|3fel be§
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S3ot§ b'@ffot)euj gen fjral^ier p ftreben, 2lrme§ 2:ter! 3)einen

grieben !rtegft bu fo balb nidit!

^ein ©djritt ©alopp, j[0 !ount met)x ein mattet £rä6d)en toar

au§ bem ormen ©d)inber nod) l^eraugjufiolen. Unb aB bte erften

Käufer bon %iai)iex erretd)t loaren, fan! bereite bte früf)e 2)un=

!elf)eit. ©el|r nngnäbig nal)m ber ©enerd hen Söefefjl be§ 6^ef§

entgegen:

„(Sie f)aben it)of)I bie 2lngen nur naä) bom unb nicE)t int

9f?ücEen gehabt, §err Seutnont, fonft müßten Sie lt)if[en, ba|

ber fjeinb bereits ouf bem Iin!en Sifaineufer fielet unb ^n^

fanterie in ben SBalb fd)i(ft, burd) ben ©ie eben gefontmen fein

muffen! ?fli(i)t einmal ^raf)ier !ann icE) f)alten, tnenn iä) nidjt

obgefdjnitten toerben toill. 9ieiten @ie gurüdE unb melben @ie

(seiner ©j^ellenj, ba^ ic^ bi§ gur ^erme Sflougeot gurücEge^ie.

SBenn id) ^tjxien aber einen guten 3ftat geben barf, fo bleiben

@ie auf ber ©l^auffee U§ Sffert unb fd)Iagen @ie fid) bann nad)

SSabiUierS l^inüber, um ouf bie gro^e |)eerftraBe gu lommen.

S)ort fennen (Sie iraljrfdieinlid^ SSeg unb ©teg. ^n ben S5ergen

unb SBöIbem berinen (Sie fid) in ber S)un!eß)eit, bleiben fteden

ober fallen gar ben feinblid^en ^otrouillen in bie %inqtil"

Sllfo : ^e^rt — a)Jarf(i) I uttb in brei £eufel§ tarnen toieber

in ben (Sattel!

(£§ toar ein f)al§bred)erifd)e§ Untemefimen, fid) burd) bie nun

fd)on gan§ umbunlelten ©trafen ^inburd)äutt)inben, bie mit

2Jhtnition§!oIonnen boHgepfropft föaren, mit buit!Ien SKaffen

fjanenber Infanterie, hie an ben §äufermauem gegen bie be=»

ftönbig ^erüberfprü^enben ©dirapnellfalben be§ feinblic^en

SSerfoIgungIfeuerS S)edEung fud)te. 2luf ber (Sfiauffee fluteten

bie Kolonnen be§ gurüdtüeidienben S)etad)ement§ gen ©üb-

often, im ©d^u^ ber Söerge unb nid)t mefir bom fj^i^ß ^^^

löftigt. ©ggermann fud)te fie gu überf)oIen, aber bergebenS!

S)er SSraune tbar nid)t metjr in 2;rab gu bringen.

©0 blieb bem Drbonnanjreiter nid)t§ anbereS übrig, aB fid)

an einen in ber Kolonne reitenben bobifd)en §au|)tmonn an-

§ufd)IieBen unb fid^ bon biefem ba^ ©cEiidfal be§ SogeS eräö^Ien

gu laffen. (£§ ^tani> berbammt faul auf bem redeten f^lügel!

S)urd) ben aftüdgug auf bie germe Slougeot toar er fd)on fo gut

trie eingebrüdt, unb toenn aud^ bie §auptdf)auffee nad) S3elfort

nod) nic^t freigegeben tbar, mu^te man bomit red)nen, ba^ bei
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f^etnb bon ©f)aget) au0 ü6er ©f)aIonbinor§ auf (Sfjert borfite^c

unb ha§ gan^e S)etod£)ement S)egenfelb obfc^nttte . . . S)ann

iDor ber SBeg ouf SSelfort frei, benn in ßffert ftonb nic£)t§ mc^r

afö bo§ f^elblojarett im ©c^IoB . .

.

Sn finftrem ©cJ)treigen ritten bie Ferren inmitten ber büfiren

SOioffen ber 3urü(fgetüorfenen, bie fidE) faft loutloS burd) bie

unenbüdie (S(i)neetoüfte bQj)intt)anben. S3Sa§ ^olf'g, tuenn bie

uneinnel^mbare Stellung geißelten tourbe §toifd)en |)ericourt

unb SDJontbeliarb ! Offenbar ^atte (BiieUen^ SÜJerber ben rect)ten

fjlügel grünbliif) öemo(i)Iäffigt, unb nun l^atte man bie 83e=

fdierung

!

Unb tDQä bann? deiner toagte e§ laut auggufpredjen, bod^

jeber füf)Ite ba§ gleid}e: SSelfort entfe|t, S5ourba!i§ ^unbert»

taufenbe fi(f) in§ ©IfoB toälgenb, über ben Sll^ein nad^ ©üb-
beutfd^Ionb hinein! Unb i)a§ alk§ im 2(ugenblidf, "oa ber ^eg
fd)on gu (£nbe gett)efen tuar . .

.

@ine ©todung trat ein, unb mit furgem ®ru§ berabfd)iebete

fioE) ©ggermonn bon hem bobifdjen ^om:pagniefü:§rer, beffen

@efid)t er in ber 2)un!elf)eit !aum mal^rgenommen l^atte. ^n
einem laljmen 3wdeltrab jd)Iug er fid) an ben bei gufammen^«

gefegten ®ett)e{)ren be§ 9Sefe!^I§ §um SSeitermarfd) l^arrenben

Kolonnen borüber unb erreid^te nad) ettoa breibiertel ©tunben
bie fjerme 9tougeot, tüo ber ©eneral bon S)egenfelb ficE) für

bie ^aä)t einrid)ten toollte. ®er SSraune brod) foft gufammen,
unb dggermann erinnerte fid), ha^ ba§ arme £ier ben Sag
über nod) feinen ^alm ^m, gefditreige benn ein Waul boH

^afer be!ommen l^atte.

^n ber f^erme toar £id)t; bort fd)ien ein Sru^^enberbanb*

pla^ eingerid^tet. 21I§ ber Seutnant bom ©ante ftieg, mer!te er,

mie lat^m feine eigenen ^od)en toaren. @r banb ba§ Sier an

einen ©taietenjaun unb trat in ben geräumigen f^Iur be§ be*

f)äbigen §öauemf)aufe§. S3eim ©d£)einmel)rerer armfeliger bergen

hantierten f)ier bie babifcf)en ^r§te an il^ren ©d^toerbertounbe'

ten. S'Jiemanb !ümmerte fidE) um ben Stitfömmling, bi§ er einen

mit aufgefrempelten firmeln unb bunlelbraun befrufteten 2lr-

men Iiolbtot bor SJlübigfeit auf einem ©tul^Ie gufommengefauer-

ten ©anitötggefreiten faft fd)üd)tem fragte, ob e§ ttJo^I möglidE)

fei, ettoaS ^utter für ben ©aul ju be!ommen. Wit ftum^fem

S3Iid glo^te ber (Gefragte il^n an, aU begriffe er nid)t, toie man
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inmitten olt biefe§ SOienfdiettelenb^ rwd) (Sinn für ben SJJagen

eines S:iere§ f)oben !önne. Hnb f(i)on »ollte ©ggermonn jic^

entfernen, ftanb bereite im f^Iitr, ha toor'S i{)m, al§ toeiite toie

ein ^(f)3en, h)ie ein matter SSinbt)ouc^ ber Älong einer SKen*

fdienftimme f)inter it)m I)er, bie feinen tarnen riefe . .

.

f^aft entfe|t blieb er ftel)en — |>errgott, toie bie ^JJerben rebel-

lierten! |)otte er fd)on ^aüujinotionen? ®a — gan^ beutlitf)

Üang'g nodf) einmal {jinter i^m brein:

„SJionfieur ©ggermann! SUionfieur ©ggermann!"
Sfhtn morf e§ it)n bocE) I)erum. dr trat noct) einmal in ben

bom ®unft menfd)Iid)er Seiber unb fditüeiBiger, blutiger £um-
Pen bi§ gum ©rfticEen erfüllten diaum. unb f|jöt)te bem Klange

nad), ber i{)n fo gef|)enftifcE) ongel^aud^t. ©an^ fjinten i)ob ficE)

im matten ^ergenlicEit eine flel^enbe, min!enbe |)onb. @r trot

näfjer, unb fie:^ — mitten glrifc^en ben fjingeftredten ©eftalten

ber fdimar^bemäntelten ©olbaten lag hie !räftig gebaute, bod)

tief abgel^ogerte ©eftalt eine§ jungen SBurfcfien in gerfe^ten

3iöißleibern. ©rell ftac^ bon itjrem fc^mu^igen ©rou ha^ 2Bei§

ber frifcfien SSerbänbe ab, mit benen hie linfe <Sc£)uIter, ber

SIrm berbunben traren. si^iein ®ott — ber junge M^!
Unb mit einemmal mar alleS ba, ma§ bie gebieterifdie $fli(f)t

be§ £age§ in bie innerfte Stiefe ber ©eele äurücEgefcE)eud)t —
ber 2)uft gropürgerlic^en S3et)agen§, ber ha§ efirtoürbig traute

^au§ in hex SKünftergaffe gu ©trapurg hmä)tvei)te — ha^

äßäbd)enftüb(i)en, in bem bie ©ranaten gekauft — bie ^ierlicEie

^errin mit bem ^nbermunb unb bem fjoc^mütig ablel^nenben

S)amenläd)eln um bie Si^l^en — unb bie 9lbfd)ieb§ftunbe im
fjalbbunfeln SSoiingemacf) — fein t)erborgeftammeIte§ ©eftönb^«

ni§ unb ha§> lüortlofe ^ein .

.

.

SouiS \)aüe ex^ät)\en mollen, aber nur ein mülE)fame§ fRöäjeln

toax über feine Si|)^en gefommen. ®rfd)üttert fniete ©gger-

mann neben bem ^aben nieber, legte i:^m bie |)änbe auf ben

ajhtnb:

„©tili, ftill, junger ^^xeunhl 2)a§ !ommt f^äter! ^d) bin auf

einem S)ienftrttt, mu^ fort, mill aber menigften§ fe^en, ma§
id^ im Slugenblidf für ©te tun !ann!"

S)ie bienftf)abenben ^rjte maren erfc^ö|)ft bi§ gum 3"f^^'
menbrec^en. 2)o(f) ber Son ber |)er§en§angft unb inneren ©r»

griffenfieit im Mang be§ |)reuBifd)en DffijierS toedte SOWtgefül^I.
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ßggermann erfufir, bo| brausen fd)on bte ^ron!entoagen Bereit'-

ftanben, um bte ber&unbenen ©d)tüeröertounbeten, foiüeit jte

tran§:portfö{)ig feien, toeiter rü(fh)ärt§ gum T^eMa^aiett im

©djIoB öon dffert ju fdjoffen. ®er junge Söauer freilid), ber

— ber ^dEudE tüä% toie — im (Sd)hJan ber gubrängenben S3er«

tDunbeten in bie ^erme mit iiineingefcfitoemmt toorben fei
—

mit bem f)ahe man meniger Ümftänbe machen unb il)n in ber

erften beften SJauemfamilie in ?ßflege geben mollen.

S)erSeutnant legte ^ürbitte ein, lie^ fid) öerf:pre(i)en,man toerbe

feinen (S(i)üpng naä) ©ffert mitnet)men, gut für ifjn forgen . .

.

(Sggermonn trat nod) einmal gu Soui§:

„^d) I)öre, mein lieber ^err MIß, @ie toerben in menigen

3Jiinuten bon f)ier fort!ommen. Stvei\eUo§ in gute §änbe. Sn§
g-elblogarett ha I)inten in (Sffert. Seiber erlaubt ber S)ienft mir

unter feinen Umftänben, mid) ^eute nod) um ©ie ju be!üm=«

mern. 2ßenn'§ bie 9l!tion gulö^t, fef)e id) morgen, f^äteftenS

übermorgen nac^ i^l^nen. ^d) ^ahe ©ie ben ^r§ten befonber§

an§ |)erä gelegt unb bafür (Sorge getrogen, bo^ Sie nac^ ©djlo^

(Sffert in gute Pflege fommen. @ute Söefferung, lieber f^reunb,

unb leben ©ie tvo^ll"

Ungefüttert unb ungetrönft mu§te ber 95roune toeiter. ^er^-

mann Sggermann toorf einen SSIid jum §immel empoi. ®r

fud)te bie ©teme, bie fdjon auf fo manchem näd)tigen Drbon»

nangritt ber Ie|ten Sage feinen SSeg mit tröftlid)em ©lanj

überf)ent. ©ie maren berfd)tounben. Unb toar'S bie bumpfe
SBärme, bie brinnen gelaftet, ober toar'g bie Erregung über

bie ^Iöpd)e S5egegnung? ^ermann ©ggermann fü{)Ite feine

SBangen wie im f^^eber glü:^en. ®od) nein — ber läi^menbe

groft, ber in hen legten Sagen an erbarmungSlofer §ärte mit

bem grimmigen Usingen ber 9Jienfd)en getoetteifert, mar meg.

®in feud)ter äßefttoinb ftrid) f)inter bem einfamen 9?eiter brein,

unb nun begonn'S gar in trägen Sro^fen bon broben f)emieber='

guriefeln. ^m 0hi toar bie (S^auffee bon f^iegelnbem @Iattei§

überfruftet. ^er S3raune glitt bei jebem ©d)ritt au§, unb bem
SfJeiter blieb nid)t§ anbre§ übrig, al§ abpfteigen unb neben

bem ®aul ju fju^ toeiteräutrollen.

(Srfreulidie 2lu§fid)t! S8i§ gum Hauptquartier SSabillierg tra=

ren'g runb fünfjel^n ^lometer, alfo gu f^uB untrer hen erfdjtoe-

renben Umftänben gut brei ©tunben! S)a§ bebeutete: man
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toürbe nic^t bor elf Uf)r ©einer ßjäellenj bte SJielbung mod^en

fönnen, bo^ ber redete ^lü^d eingebrüdEt fei . .

.

^er sOffigter ri^ ben SKantel ouf — xt)m tüor fiebcnb f|ei|

getüorben bei bem @eban!en an ba§ (Sd)idffal bc^näd^ften 9)?or-

gen§. B^^^i öintige (Sd)Iad^ttage l^inburd^ l^atte .mon ftanb»'

geißelten gegen bie ntinbeften§ jelinfoifje Üheimactjt, unb nun

fd^ien eine ^ata'\ttop^t int Slnguge . . . 2IBer I)ord) ! fji^tg'g ba

nid)t hJieber bon bome an? SJüt bem fenditen Sßefttüinb !ant

bo§ (5Jetö§ eine§ neu ficE) entgünbenben ®efedE)t§ hinter bem
unfreiwilligen f^uBgänger brein, unb toie ©ggermann beftür^t

:^erumfu]^r, flammte jenfeits ber f)öf)en in feinem 9?üd!en ein

fof)Ier 58Ii| nod) bem onbem auf, ftieB mit trüb rötlid)em Sid)t

burdE) bie tief nieberfjöngenben SfJegenfiijIeier, unb ber bum^fe
S)onner ber ^aTtonenfdilöge, ba§ Ijeifere SBellen ber ej-plobiereu"

ben ©d^rapnellS ben^iefen auf§ beutlid)fte, ha^ ber ^ompf ttod)

einmal in boüer §eftig!eit entbrannt toax.

SSortoörtS! fßoxtüättöl S)ie 9JieIbung an ben ß^ef ! Unb nod)

einmal berfud^te |)ermann (Sggermonn gu ^ferbe gu fteigen

unb im befd^Ieunigten S^empo bormört§ ^u !ommen. Slber ber«

gebend ! ®er Söraune brod^ in hie ^ie, fo ba^ ber 9?eiter Wxf)e

t)aüe, mit fjeilen Podien ioieber auf§ ©lattei^ ber (Sfjauffee

ju gelungen. Seufel aud) ! — SBenn je^t nid)t ha§ Seiegramm

feine @d)ulbig!eit getan l^atte —

!

®oc^ i^oxä) l ®lang nid)t bon ©üben l^er, mo ein ^aar matte

Sid)tpünftd)en trüb burd) bie 9?egenfd)auer blinzelten unb t)cS

®orf ©l^alonbillarg anfünbigten — !Iang nid)t bon bort bo§

%xapp]en bon bieten ^unberten nägelbefd)lagener ©tiefet über

ben l^artgefrorenen fjelbföeg t)eran? S3ei ©ott — SSerftär!ungen

im 2Inmarfd) ! §atte bie Sude be§ 3!ßitterung§umfd)Iage§ ben

SKann unb feinen Äompfgenoffen, bo§ ^ferb, berfagen laffen —
ber moberne ©enbbote be§ 3)?enfd)enn)iIIen§, ber Selegra^l^,

fd)ien aud) im grimmen %xo\t toie im flauen 9?egenfd)auer feine

©d)ulbig!eit getan ju tjaben.

@ggermann blieb am SBegelreuj l^alten unb t)arrte ber Sln^»

rüdenben. ©d)on nad) toenigen Knuten toaren bie butdlen

3Jiaffen tjtxan. Sine (£§!abron Dragoner bilbete bie ©^i^e.

f^reiiid) t)atten aud) biefe 9tetter abfi^en muffen. S)er Orbon»»

nan§offi§ier unb ber fjü^irer ber ©ci)h)abron entgünbeten bor*

fid}tig unterm ^elm ein ^ünbl^otj, kneteten einanber in§ ®e»

278



ftcf)t, orientierten fid) gegenfeitig. ^a h^a^irl^aftig, ber Selegrap:^

l^atte funftioniert! Ünb bo§ ©eneraffommanbo f^atte au^ ber

9?eferbe hie Dragoner, ^tvei :3'nfantertebotoiIIone unb eine S3at-

terieinS3etDegung gefe|t. 6in|:)aar9JZinutenfpater toax bieSele-

grapf)enberbinbung jtDtfcEien f^rofiier unb bem Hauptquartier

^löpc^ unterbrod)en getoefen . .

.

^n tiefer SSerul^igung fe^te ^ermann (Sggemtann feinen ein*

famen SJ^arfd^ gen ®ffert fort. Wit angef^anntem Df^t laufc^te

er bem ®ang be§ SfJocEitgefedEite^ l^tnter feinem 0?Men. 9h:n,

gottlob, ber «ScEian näf)erte fic^ nii^t, im ©egenteil modEite e§

e^er ben (Sinbrutf, al§ entferne er fid) in ber 9licf)tung natf)

bem fjeinbe §u. Sllfo munter furba§!

Unb toie mäf)Ii(^ bort t)inten an ber gefötirbeten f^Ianfe ber

®efed)t§Iärm in fid) jufammenfon!, immer feltener bie Sid)t»

!reife aufglofteten burd) bie naffen ©dimaben, bie baä SlII er-

füllten — h)ie ®infam!eit unb ©d)hjeigen immer biditer um
bo§ ^anpt be§ müijfam §inftolpemben gufammenfdilugen —
ba öerfan! auf§ neue ber S)rang ber ©tunbe, unb bie Sröume
!amen, bie Erinnerungen . . . ©igentlid) toar'§ bod) fonberbar —
bo fd)Iep^te man nun burd) alle^ ©rauen be§ Äriege§ ba§ S5ilb

eine§ feinblid) gefinnten 9Käbd)en§ mit fic^ l^erum, unb ba^

Urbilb biefer Sraumgeftalt fd)Iummerte l^öd^ft bel^oglid) unb
al^nung§Io§ leinten meit in feiner §eimat, in bem (Smpire-

2Jläb(^enftilbd)en, bo§ in biefer ©tunbe mol^l fdimerlid^ mei^r

bie ©innren be§ ®ronatenbefud)e§ aufbematiren mürbe . . . Unb

fo fem mie il^re l^olbfelige Seiblid)!eit — aä^, nod) öiel taufenb-

mal femer mar if^m il^re ©eele! ^ici)t einmal ein paai Seilen

be§ S)an!e§ f^atte fie für it)n übrig getiabt — be§ S)an!e§ für

bie Sfiettung i:^re§ S5mber§, bie benn bod) §um großen Seil

aud) fein, ^exmann @ggermann§, SSer! mar. 92ein! 3i^ifd)en

if)m unb Jener ©ecile mit bem frangöfifdien SSomamen unb bem
frangöfifdien ^Iturma:^n lagen bie SIbgrünbe be§ SfJationen»

|affe§ ! 9)to(j^te immerf)in i:^r SSIut bem feinen Oerloonbt fein —
it)r SSefen, i^re ^beale maren bie einer f^^^attjöfin. Unb menn
jener Stjeater^ring im ^ra§ unb roBt)aargefd)müdten 9lömer«

|elm fie einft nod) mürbe Idolen !önnen, fo mürbe it)r !^öd)fte§

(5rbenfet)nen bermir!Iid)t fein. 2lIfo meg, meg mit biefem Sraum,
bu beutfd)er 9Kann unb ©olbat! (Sine (Slfäfferin — ba§ f^ie^:

eine ^lembe, eine f^einbin ...
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^ad) einer (Stunbe tief eiitfomer SSanberung neben bem
[ci)nauBenben unb üom beftänbigen 2lu§gleiten öerärgerten

®QuI toax "öa^ toeitgeftredte 2)orf (Sffert erreicht. S)er 'i^oppel'

po'\ten am ^orfeingang rief an unb erfjielt bie Sofung. S)a§

S)orf tüor anSgeftorben. S)ie Sanbn)e{)r!om-pagnie, bie e§ be=»

fe^t f)ielt, mo(f)te im Sllamtqxtartier fd)nard)en. (Sä galt bie

^arte git befrogen — unb nur mül£)fam unb nadj SSerbrauci)

bon einem ®u^enb ber foftbaren (Streict)f)öläer tüar ber fd)male

f^u^pfab aufgefunben, ber fübofttoärtä gen SSadillierS füfjrte.

3ur Sin!en IeucE)teten jenfeitS einer ^oijeu (Steinmauer burdE)

bie biditen 2JJoffen lat)lei meitber^iDeigter ^aftanienalleen Ue
erleu(f)teten ^en'itex be§ ©c£)Ioffe§ auf. S)ort alfo toürbe ber

arme Soui§ 9laft unb f^rieben für feine anfd)einenb fdfimeren

S25unben finben, bie, tcei^ ber ^immel tueld) feltfamer SBanbel

feines abenteuerlid)en ©cfjicffaB il^m eingetragen. S^htn, biel»

iei(i)t l^ot man im Saufe ber näc^ften Sage boti) einmal ©e*

legenfjeit, fi(i) naä) bem S3urfc^en umgufetien. ®§ ftedte bod)

ettoaä brin, in hem tollen ©urdibrenner ! SKan tüürbe ficE) für

if)n intereffiert ^aben, ouc^ menn er niä)t gerabe ber Söruber

fener (Secile geJDefen toäre, hie man fid) au§ bem ©inn fd)Iagen

moKte unh . . . bod) nid)t fonnte . . . Dber trar'S üietleid)t beffer,

fid) gar nid)t mef)r um if)n gu befümmem? dr toürbe \a in

guten §önben fein, ha {)inten im ©d)Io§. 5lIfo bortoärtä! bor*

tbärt§

!

Unb be{)utfam, ©diritt bor (3d)ritt, trottete ber einfame

Drbonnangreiter neben bem getreuen Sörounen gen S5abinier§,

unb fjinter il^m berfonfen unb berIofd)en in ben ^iefjenben

9flegenfd)maben hie rutjeberl^eiBenben, trofttt)in!enben fjenfter

beä 6d)Ioffe§ bon ©ffert.

*

280



XXII.

Vi§ tDar"|fd)on 10 Ut)r borüöer, aU ^eimann (Sggermann ben

2)urd)IaB^often an ber ®tfenbat)Tiunterfü^rung Bei 83abiIIier§

:paffierte. SBentge SJänitten f^öter gog er in ba§ S)orf ein, bo§

ber (3i^ be§ 3ßerberf(ä)en §oiiptquartiere§ Jt)ar. §ier f(i)Hef mon
ttidit. äl'ielbereiter, Örbonnanjofftäiere praßten aufeinanber in

ben ftocffinfteren ©äffen, alle flu(f)enb über ha§ infame ©latt"

ei§, alle if)re au§ge^umi)ten ®äule fjinter fidf) fiergiel^enb. ^m
©emeinbefjaiife, tt)o ber ©taö arbeitete, toaren ofle ^enfter Iiell

erleud)tet. ^n einem nieberen ^in^nter §ur 9ied)ten be§ ©rb»

gef(i)offe§ umbrängte eine bid^te ©ru^^e öon Offizieren ben

tiefien Sid^tfegel einer §öngeIam|De, hie xijien «Strahl auf einen

runben %i\(i) boller ausgebreiteter harten unb Rapiere toarf.

©er ^ommanbeur fa^ mit rotem ^opf unb aufgeftemmten

2lrmen an ber Safel unb birigierte mit leicfit f)inge!nurrtem

S5efet)l hie £ötig!eit feiner Slbjutanten, meiere nad) ben ein»-

gegangenen SJJelbungen mit Uauen unb roten %äi)nä)en bie

©tellung ber Parteien morfierten, bie beränberte Situation

am recE)ten f^^ügel pm 2lu§brud brachten, ©ggermann toagte

nid)t, feine SJJelbung anzubringen, unb Ipä^te nur ftumm lau*

fd^enb über hk (Sd)ultem ber ©eneralftabSoffigiere auf bie

fd)i(lfal§fd)n)eren 3eicE)en inmitten be§ %i\c^t§. ©ine finftere

(S|)annung lag über ber laftenben ©cEilüüIe bei ®emac£)e§. ßioei

©d)Iad)ttage f(f)on borüber, gtoei Sage boll grimmigfter ^öm:pfe.

SOtorgen mü^te bie Sntfdjeibung fommen. Unb beim ^immel!
e§ fal^ nid)t rofig au§! S)er red)te f^Iügel — ^ermann ®gger*

mann teufte au§ eigenfter bitterer S23at)mef)mung, ta!^ er ein-

gebrücft toar, unb e§ toürbe f)ei§e ^öm^fe !often, füllte bie Sage

ha oben nocj) gerettet Serben.
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^ I)Qrter, jö^er '3iuf)e toorf ber ©enerd feine S5efe{)Ie f)in.

S)a bie SßerftärfuTtgen, bie nac^ bem redeten ^lüQel gefanbt

toaren, bie ^auptreferöe bei SSaöiHierg foft öollftänbig erfdjöpft

Rotten, golt el olle irgenbtDie nod) entbel^rlidjen Xxuppen öom
linfen fj^ügel unb bom S3eIogerung§!or|j§ l^erangurei^en. (Sifrig

fri^elten bie S3Ieiftifte ber Slbjutonten, unb nad) jebem ©o^
fd)Ii(^ einer ber Soufdjer befjutfant au§ ber £ür, um bie brausen

f)arrenben 9KeIbereiter ju ben :^eronbefof)Ienen Snip^enteilen

in SRorfd) ju fe^en. SDonn !om bie Slbfoffung be§ Äor|3§befef)%

ber bie bebenüic^e Soge be§ Slugenblid^ in brei ©ö^en gu-

fammenfo^te, fd)orfen näd)tlic^en ^otrouillengong befot)! unb

berfügte, bo^ bie Sru^^en onbem morgens um fieben in ben

olten ©tellungen bereitjufteljen Ijötten. Unb enblid) biltierte

ber ©enerol nod) eine 9}JeIbung on ben ©enerol bon SKon-

teuffel, beffen Slrmee — ha§ Juor noc^ ber einzige Ijoffnungs»«

fd^immer — fid) in biefer ©tunbe ou§ ben eifigen |)od)ebenen

ber ßote b'or I|erau§ enttoidelte, um ber Strmee S8ourbo!i§ in

hen fRMen gu foUen.

Sfhin enbüd) toor bo§ ßJefdiöft erlebigt, unb mit einem diuä

er^ob fid) ber ®eneroI:

„©0, meine Ferren, nun toollen tüir feigen, ob's tooS p effen

gibt!"

^e^t erft getroute fid) Seutnont ©ggermonn borptreten unb

feine SKeltung ju erftotten. ©rimmig Iöd)elnb !nurrte ber ^om-
monbeur:

„^a, mein Sieber, toenn hjir ouf ^f)re bier ^ferbebeine on»

getoiefen geföefen toöten — l"

„ejjellenä, boi ©lotteiS -"

„SßeiB fd)on! S)onfe!"

Unb ßggermonn toor entloffen. SSor boS nun ein SßertüeiS?

SBor'l Ungnobe? @S l^otte nid)t fo gelungen. Unb ber ^erjfiofte

2I^^etit, mit bem ber ©enerol gleid) borouf feine (SrbSlDurft-

fup^e l^ineinlöffelte, fo:^ toeber noc^ 3otn nod) nod) Entmuti-

gung ou§. Sennod) nur !nap^ unb bert)oIten, meift im fjlüfter-

ton, ging bo§ ©efpröd) on ber Sofel beS ©eneroÖommonboS.
@§ toor, als loufdie ieber nod) brou^en, ob nid)t bon irgcnb-

einem ^un!t ber tüeitgebel)nten ^ront oufS neue oufbrobelnb

ber ^oll beS 9'Jad)tgefed)te§ l^erüberbröl^ne . .

.

Um elf Ul^r gob'S ouf einmol ein ^ollo ! SDie f^elbpoft ttjor
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otnmen . . . Sf^afd^ toaren bte Säriefe, bte ^afete mit ben

SteöeSgaben berteüt . . . unb ^löpd^ tcar ba§ fad)te ©erlaubet

ber @(i)lad)tenlen!er berftummt . . . Unb für eine SSiertelftunbe

toaren all bie !attipfget)ärteten 9?eiter§Ieiite — gonj etoaS on»

bere§ . . . gärtlid^e SSäter, fe^n|üd)tige ©atten, e^rfurcfjtSbone

©öt)ne . . . toeilten fem, ganj fern bon ^ier, in einem anbern

Seben, auf einem anbern <Btem .

.

. einem (Btem ber ffiu^e,

ber Harmonie, be§ f^^ebeng . .

,

%iix Hermann ©ggermonn aber f)atte ber ©tabSfourier einen

bicEen S8rief mitgebradjt, ber ben ^oftftempel ©tropurg trug.

Unb al§ ber Seutnant bie ängftlic^ forgfam j)inge!ri^elte äbreffe

Ia§ — ha glüf)ten feine SBangen toie im fjieber, hei ®ott —
ßecile . . . unb gmölf engbefrfiriebene ©eiten . .

.

2Jät einer überftrömenben S)an!fagung fing e§ on unb lüorb

oHmäfitirf) ein ©rgötilen öon ber ©infamleit eine§ WläMjeri'

lebend, ha§ inmitten beg©trubel§ ber^eit bergeben§ fid^ fel^nte

na(i) einer ^^üfirertionb . . . S)enn in S)unft verronnen toar, tra§

e§ irgenb ^t\ie§ gegeben in feinem jungen S)afein — ©Item*

:^ou§, Heimat, SSaterlanb ... a<S), unb aud^ bie 2iehe fd)ien

n)efenIo§ getoorben . . . ausgeträumt, öerfun!en ber .^ugenb-

träum . .

.

Unb ha§ alles erjä^lte fie i£)m — it)m . . . üagte if)m t^r

Sßel^, il^re ©ef)nfud)t, itjre Sßerlaffenl^eit . .

.

ßecile ... (Secile . . . toenn id) je^t hei bir ttjdre . . . bu

foHteft nid)t länger berlaffen fein, arme§, I)eimatIofe§ ^inb . .

.

Um Müexnaä)t ftredte fid) alleS gu furger 9?aft auf ha§ ©trof),

ha§ für bie §erren in allen ©emädiern be§ aufgeräumten ©e-
meinbef)oufel geftreut toar.

Hermann ©ggermann lag mit töeitaufgeriffenen Singen auf

bem fnirfcEjenben ©trofi, ftarrte regung§Io§ in bie ^in\texni§.

©ecile — ßecile . . .

Unb bann iror er bod) auf einmal ireg ... *

(S§ Jüar noc^ ^ed)fd)tt)aräe§ S)un!el, afö getoedt mürbe. 9lafc^

ermuntert f^rangen bie Ferren em^or. §alb fünf. Ungemafc^en,

mie feit brei Sagen, brac^ alleS auf. S)rau^en fdiarrten bie

^ferbe. S)ie ©orfftraBe gäfier ^ot. Unb halb tadelte bie ^abal»

fabe burd) bie rabenfd)irar§e 9tegennad)t §um t5elb{)errnpgel

über ^ericourt. Sßom fdjireigenben SSanbel ber Kanoniere mit

bem gezogenen lux^en ©eitengetoel^r bemod)t, äeid)neten fid)
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bte fieben aufgeredten 9fl{efenroI)re ber ^ofitionSbatterie (S(i)tt»e>'

\ex oI§ !aum erfennbare ©c^ottenrtffe bom mott[d)immemben

SSei^ be0 dlmäl^Iitf) in S3rei gerrinnenben ©(i)nee§ ab.

Unb I)or(i) ! ©d^on redte fid) ba§ toufenbfronige Ungel^euer,

bie (Sd)Iaci)t, au§ furgein (Sc£)lummer ouf. S)a broben am rechten

f^Iügel loä)te e§ auf tote ba§ ©leben etne§ 9liefen!effeB, unb
njte ha§ ^aden be§ ungelieuren |)oIäfto&e§, ber il^n l^etjte,

'

:proffeIte burd^ ha§ fiebenbe ©ummen ber ©efd^ü^bonner.

9lUe 9'Jerben bi§ gunt 9f{et§en gef^annt, Iaufd)ten bte |)erren

in bie f^inftemiS. S)er ^elbl^err unb feine ©etreuen fjotten ba0

Q^ie getan. 9^n lag ha§ ©diidfal be§ 2oge§ in ben |)änben

ber Unterfüljrer, in ben gäuften, bent ^äf)en 83e{)arrung§tt)inen

ber Saufenbe, bie if)rent SBin! gel^orditen. igeber föu^te e§: bie§

toax ber (£ntfd)eibung§tag!

Sllläu langfom für bieUngebuIb ber|)arrenbenn>ud)§ bie falbe

Dämmerung ou§ bent trüben 9'JebeIfd)Ieier, ttieldier ha§ toeitge*

belinte Sifainetal überlagerte. Sßölirenb bom red)ten ^lüQei fier,

bon ei^aget^ unb toeiter fjinten ou§ ber ©egenb bon ©Ij^nebier

hierüber oi)n' Unterlaß i)a§ 2;ofen eine§ fji^ig entfad)ten ^am^=

fe§ äum D:^re ber f^üfjrer f)erüberfd)on, fd)ien bor bem Zentrum
ber fjj^ont/bor ^ericourt unb im fd)malen %al §ur Sinfen bi§

gen $üJontbeIiarb, bie ©dilac^t au§ bem ^ot nid)t red)t ertDad)en

gu !önnen. 2BoI)I brö{)nte aud) jenfeiti ber ©tabt unb am Iin!en

f^^ügel ta^ Slrtilleriefeuer auf, gogen ©ranaten unb ©dirap-

nen§ fjinüber unb fjerüber il)re Ijeulenbe S5al)n. ®od) bermi^ten

bie £oufd)er ba§ Stufflodern be§ 3nfanteriegefed)t§, unb fo

eifrig au(^ U)ie f^ernrolire ben S)unft ber S'Heberung burd)=

f^öfjten — hie fd)tt)aräen SOJaffen, bie \i<i) an ben beiben erften

©d)Iad)ttagen fd)on mit früt)em SageSbeginn au§ ben Rängen
brüben talrt)ärt§ geh)ä%t f|atten, lüollten fid) nidjt geigen. (5§

fd)ien, al§ l^abe ber f^einb feine ganje Äraft auf feinen Iin!en

fjiügel geworfen, entfd)Ioffen, bort unter allen Umftönben gen

SSelfort burd)§uftoBen. Dber aber — erlal^mte fein 2lngriff? —
SWan burfte nid)t toagen e§ §u i)offen . . . Unb tDa§ im S'Jorben

gefd)af), entzog fid^ bem S3Iid ber f^ütirer.

„Seutnant ßggermonn!"

„©uer ©Jäeltenä?"

„©ie reiten nad) %xa1:)iex, aber bieSmal bire!t! SJianbrebinarS,

{SfialonbillarS — berftanben?"
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„SSefel)!!"

ißfjhnehm ift um ieben ^rei§ wteberäugetüinnen unb gu

galten!"

S)er 83raune tvax fatt itnb ait§gerul§t; bie SBege iüoren auf»»

getaut bon ben bieten S^aufenb fommipeftiefelter SD'ienf(f)en='

fü^e, bte be§ S'ZaditS norbtoärtS getieft toorben loaren. ®§ ging

flott borrt>ärt§, über ha§ bufd)ige |)0(i)|)loteou be§ 3)?ont SJau»»

boi§, bann tatoärt§. SSon Iin!§ {)er bröl^nte ha^ @etö§ be§ lüilb

entfiommten ^ampfeg bei ßl^aget» f)erüber.

SSortoärtS! 5ßortDärt§! ©§ golt, ba§ ße^te au§ @aul unb
9?eiter Iierau^äul^olen, tva§ fte Iiergeben tüollten. ^o öom bei

6f)fenebier lag bie ©ntfcEieibung be^ £age§, be§ ^^e^^UQe^l

S)enno(i) — toiber SStHen entflogen bie ©ebatden be§ ein«

famen 3fieiter§ immer unb immer toieber bem ©rang De§

SlugenblidS . . . griff feine 9tec£)te oft, mie liebfofenb, nac^ bem
!nifternben S5rief in ber ^artentafdje . . .

ßecile — (Secile . . . @§ t)atte ettoaS jtoifcfien ben Seiten

biefer ftammeinben S5eri(i)te unb Söeiditen geftonben . . . ettoo^

— ha§> tüoKte nod) ergrünbet . . . ba§ mollte erlebt fein . .

.

21I§ ©ggermann ienfeits (5l§alonoiIIar§ hie ßfiauffee erreic£)t

tiatte unb bie f^erme 9?ougeot ^affierte, fonb er fie berloffen.

S)ur(i) ©anitätSmannfcfiaften, bie bort böüig erfd)öpft bon ber

nä(^tli(i)en Jölutarbeit auf ben Stufen be§ §aufe§ bor ficf) l^in-

bufelten, erfufjr ber Offizier, bo^ ©eneral Segenfelb noö) om
geftrigen Slbenb toieberum U§ grat)ier borgerücft fei unb l^eute

morgen fd)on in aller %xiä)e gen (5f)fenebier borgefto^en i^ahe.

^m SBeiterreiten traf ©ggermann ouf eine lange Kolonne fran=

jöfifdEier ©efongener, metjrere t)unbert SDiJann unb barunter

aud) ein paar Dffigiere. Unb ber f^üfjrer ber SSegleitmann«

f(i)aften berid)tete, mon Ijabe noc^ bor SJlorgengrauen ®i)enebier

überfallen, ben öftlidien Seil be§ 5Dorfe§ genommen, faft ein

ganje§ SSataillon grangofen §u ©efangenen gemadEit unb eine

SJienge ^Bagage erbeutet, ^n fei ha bom ha§ (5Jefed)t jum
©teilen ge!ommen ...

^m I)aftigen Sßorübertraben mufterte ©ggermonn ben ^"9
ber befangenen, ©ie lüaren in jammerboller Sßerfaffung. S3u*

ben unb (Greife traren'g, bom junger ausgemergelt, ftuntpf-
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finnige SSerjtoeiflung im ©efid^t, bie ©d)u!^e in f^e^en, W Uni»

formen lotbefubelt unb gerriffen.

tJto^icr lag ganj berloffen. S^htr ou§ ben eingefc^Iagenen

f^enftern, ben offenen Suren ber ©el^öfte längS ber ®orfftra§e

brong ha§ (Stöfinen SSertounbeter, bie ^nod)enfctge f)antieren-

ber ^rgte. ®a born aber, bei 6f)^nebier, »urbe noä) fjartnädig

gerungen. Hnb oud) gur dieä)ten, jenfeit§ (5(i)oüanne, au§ bem
SSalbe milbe^ ^am|)fgetög ! ©ange ßüge SSertounbeter, SSabe*

ner unb ^reugen> f(f)Ie^^ten fid) bem Üteiter entgegen.

Unb ba öorn, tt)o bie erften ®ef)öfte be§ toeitgeftreciten S)or*

fe§ Sf)fenebier, bon beren SDäcCjem ber (S(i)nee in poltemben

SJiaffen obftürgte, fic^ gegen ben garten ©cE)attenri^ ber S5erge

be§ |)intergrunbe0 abf)oben — Herrgott — traten bort nicijt

eben bie biegten bunüen SJlaffen ber ©eutfdien l^erauS, feften

(Sd)ritte§ gtnar, bodE) im SRütfmarfd)?!

58ortDärt§! 5ßorlt)ärt§! ©ie mußten fialten, bie ba bom, fie

mußten!!

©in le^ter ©alopp, unb f(f)on tvax ber S^ieiter inmitten ber

SSeic^enben.

„^Regiment?"

„Sßierte§ babii(f)e§ i^nfanterieregiment ^ring 2i3iH)eIm, §err

Leutnant!"

„^ommanbeur?"
„|)err Dberfd)t SSatier."

„Sft ibo?"

„SSom, §err Seutnont."

„?')^t räumt ha§ ®orf?"

„Sfc^ befofjle fo, ^err ßeutnont!"

ingrimmig f)atte ha§ gelungen, l^alb njie eine ©ntfdiutbi^»

gung, l^alb mie eine 2ln!Ioge. 3Ran fat) e§ ben l^arten Xm^"
gefic^tem ber 58abener on — gern midjen fie nid)t!

„S)urcf)Iaffen!"

hinein in hie ©orfgaffe

!

^mmer neue SJJoffen jurüdflutenber Kolonnen mogten bem
fReiter entgegen. 2lb unb an Raffte ein meines SBöSd^en broben

über ben S)äd}ern auf. S)ann ^roffelte bleierner §agel I)emieber.

^lirrenb f|)rangen bie S)ad)|3 fannen, ifjre @d)erben mifd^ten fid)

mit ber ^gelfaot, bie in ben 3)?atfd) ber Strafe nieberfprüt)te

unb ah unb an mit bum:pfem ^lad auf bie Somifter, bie ääppi§,
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bie TiQd^ bom gebudten (Sd)ultem ber SSeidienbeTt nieberfufir.

2)onn !Iang i>a unb bort ein j[äf)e§ 2litfftö:^nen, |)Iittn^te eine

bunfelbemäntelte ©eftolt bomüberftotpemb in ben ©cfilomm.

„SSo ift ber Dberft bon $8a^er?"

„Sßom, ^err Seutnont! beim f^üfelierbatteljon, too b' 3fJüdEjug

beäe mu^!"
©elbftberftänblid) — ber %iü)x^v am f^einbe big ä^^Ie^t — fo

h)or'§ beutfclie 9lrt.

%ux<i) ben ^öllenfpeüdel ber ^anonabe bemalim Sgger"

mann im SSortoärtStroben ganj beutlid) ha§ fd)arfe Sftaffeln be§

92ac^f)utgefecE)te§, ba§ ben jenfeitigen Sorfronb umtobte. S)ort

mu^te ber f^ütirer gu finben fein — aV\o t)in ! Unb riditig ! S)a

bom lagen nod) bide Raufen ber braben SSabener bäii(i)Iing§

l^tngeftredt im ©tro^enfot unb jcfioflen mit berätoeifelter |)ort-

näcKgfeit nad) brausen, ^^n einer ©eitengaffe ftanben bie ^ferbc

ber %iÜ)xet, om 3ügel gegolten bon hen S5urfd)en, auf beren

®efi(i)tem ein feltfameS ©emifd^ bon Erregung unb Sro^ fid^

molte.

„SBo ift ber Dberft bon SSa^er?'

„S)a bom am (Sä, ^err iieutnont, f)inter ber'®artenmouer."

(jggermann fprang bom ^ferb, ioarf ben 3^9^'^ einem ber

I)orrenben S5urfd)en gu, trat in ba§ S^or ber %exme, um beren

toeitborf|3ringenbe ©artenmouer ber gäl^e SBiberftanb ber 83a*

bener fici) gufammengeballt i)atte. S)a ftanb ber ^ommanbeur
be§ bierten 9legiment§ auf einem umgeftürjten ßeiterttjagen,

f:päl^te mit bem gemrofjr über bie SJJauer, befeuerte mit berben

3urufen bie ©d^ü^en, bie red)t§, linfg bon il^m an ber SSanb

bvunten Hebten, beren morfd^eä ©emöuer fte mit @d^ie§fcf)arten

burd)ftofien Ijatten.

„f^efd^t^alte, ^erB, fefd^tl^alte — jeber ©o^u^ mu^ e grangoS

!ofd)te!"

|>anb am ^elm ftanb ©ggermann neben bem 9flegiment§-

!ommanbeur:

„Drbonnanäofftgier bom ©eneraßommanbo ! SSefel^I ©einer

©fj^elleng: ß^fenebier bi§ auf ben legten SKann §u l^alten!"

S)er Dberft üe^ ba§ gß^8^o§ fiitfen, ftarrte au? blutunter-

laufenen Slugen ben :pidfelbef)elmten ^reu^en ju feinen gü^en
an, aB fd)Iüge eine ©timme au§ einer anberen SBelt an fein Diji.

„©(fiteige ©e g'fööigft ha nauf, |)err Seutnant, unb fage ©e
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mir bann, ob (5e fd)on emol e fd^eenere SSnrfdjtlefjel g'fß^c

t}ahe I 3« ^otffleifd) ifcE) mir mei SReg'ment §'f(i)ab, berfditel^e

@e ! $5ci) gel) gurüdf bi§ §um S3oi§ f^ert) ! S)a toill id) mid^ meinet*

tüege in fdxoäe f(jf)ieBe loffe — ober net f)ier ... be§ l^at !ei

3tt)e(f!"

Unb mit müben, fditoerfölligen Stritten ftieg ber ©roubart

bon bem Seitertüogen fjerab, auf hem er bi§ ju biefem legten

2lugenbli(f im %eüei au§gef)alten.

„®efed)t§orbonnan5 ! S^m Hauptmann SBoIff! fJöfiKer»

botaißon lef)it marfcf) \"

Ungläubig, foffung§Io§ ftarrten hie ßeute, bie on ben ©dEiieB''

fd^arten feuerten, jum 9f{egiment§!ommanbeur herüber. SJiit

jufommengebiffenen Sippen, einer nodf) bem onbem, gögemb,

al§ fönnten fie jid) bon bem engen SluSgudE nic£)t trennen, burd^

ben fie ^gel um ^igel oug glüf)enbem 9tof)r bem anbröngen*

ben ^^einb in§ ®efid)t gefd)Ieubert — erl^oben fid) bie Ijol^*

fdmitt^arten ©eftolten ber Dbenmölber, trotteten gefen!ten

^aupte§ bem 2tu§gang §u. SJiidtit einen Solid metjr i)otte ber

Dberft auf ben :preu|ifd^en Drbonnanjoffigier getüorfen. 2lfö

le^ter ber ©einen berlie^ er ben Söauemgarten, burd) beffen

!a|le Dbftbäume e§ of)n' Unterlaß rafd)elte unb !nadte, ba§ ein

Sflegen öon bürren B^J^igen ouf bie SSeicf)enben nieberging.

Unb Sggermonn folgte, ^n biden SJiaffen fammelten fid) auf

ber ©äffe bie f^üfiüere, fta^jften ftumm, ba§ (äetve^x unterm

2lrm, nacE) rüdiüört§. iflit gelaffener ©timme rief ber Dberft

ben 'iflamen feine§ S5urfd)en, ftieg fd)n)erfälttg auf ha^ üor*

gefül^rte ^ferb, ritt tyntei ber gufammengeballten 2)Jaffe ber

©einen al§ le^ter f)od)aufgerid£)tet fürbaß, ifäf)renb am jen*

feitigen 3BoIbt)ong ein tt)ütenbe§ Srium^l^gefjeul erfdjoll unb

rafenbeS geuer bie SDorfgoffe beftrid). ®lüdlid)ertt)eife gum
größten Zeil gu I)od) gegielt, fo baB bie ^geln über ben ^äup"

tem ber 3urüdget)enben l^inpfiffen unb in bie 9?egenrinnen, in

bie roten SDadjgiegel Inaäenb i)ineinfd)Iugen.

Unb oud) Sggermann fa^ auf, toax mit brei ®aIo|)^Df^3rüngen

on ber ©eite be§ ^exxn öon 83ot)er.

„©eftotten ^exx Dberft, bo^ id) mid) onfd^IieBe?"

(Sin ^unen ttjor bie Slntmort. 2)o fc^oll noct) einmal '^uf*

fd)Iog {)inter ben 9f?eitern brein; blutüberftrömt unb h)on!enb

iom ein babifd)er §auptmonn bie S)orfgaffe entlang getrabt.
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:3ebenfon§ bcr ^ommattbeur be§ f^^ßerbataiHonS . . . (Sr ritt

on be§ Dberften red)te 6ette, f)ob bie §erfci)tnetterte 9?ed)te

mül^fam an ben ©(iiirm feinet ^ctp^iä, ftammelte mit fai)Iem

SJhtnbe:

„SKelbe gel^orfamft — melbe ge — —

"

($r fon! bomüber auf ben S3ug, glitt longfam §ur 9?ed^ten

feines ^ferbeS l^erunter, ha^ fofort ftönb, jucfte nod) ein :paar-

ntol, log bonn ftorr im ©tro^enfot, unb [eine bred^enben Slugen

fucfjten mit h^iem fÖM baä Sluge feinet 9fiegiment0!omman«

beurS. ®er toonbte fid) !ur§ um, h)in!te bem ©terbenben mit

ber 9{ed)ten:

„SSoIff - b'^üt ©ie ©Ott!"

Unb toeiter ging'§, langfam tüie ein 2;rouergeIeit. SJttt l^ar»

tem, unerfd^ütterlidiem ©(i)ritt. ^Mto&ttä, xüdtoätt^ . .

.

Über einen bergletfdierten fdaä), eine lotige Sonbftta^e, über

ein (Sum;pfgelänbe, burd) beffen longfam ouftouenbe ®i§!rufte

bie |)ufe ber ©äule l^in unb »ieber bur(i)brad)en. 2ln einer

SKül^Ie borbei, beren Srümmerftötte nod) ein :paar matte, ftin«

lenbe Duolmfoulen in bie neblige SJiorgenluft emporfonbte, unb

jenfeitS bie ^öfien Ijinan.

,Mtl f^ront!"

SSie ber Seufel toar ber Dberft üom @ouI. ©ein S5urf(J)e

f^rang ju.

„SSeg mit bem ©diinber!"

Unb im SJJu logen Ue Söobener in ©teUung.

@§ lüor oud) 3eit. ©c^on taudE)ten am berloffenen ^orfranbe

bie roten ^äppi^ ouf. ©d)on fnotterte e§ ha brüben lol.

„Sßierl^unbert ©d)ritt — ©dineHfeuer!"

Unb mit bebäd^tigen ©riffen luben bie ©c^tüoi^mQntel, ätoi«=

fd§en bie f^errigen SSüfdie be§ SSoIbfoumS l^ingeftredt. SSeigen-

ber Sloud^ quoll auf.

„©0 — ^ier bleibe mer!" fnirfd^te ber Dberft. „^etfc^t mag
bie gong' §eir!omme! §ier !ommt feiner burd)! ©ibl^er

bei ^norrM"

SDem ^aä)hax, ber eben mit ^d)gen bie blutüberftrömten

§änbe t)atte finfen loffen, entriß ber Dberft ba§ (5Jett»eI)r, griff

untern S3oud) be§ ^inge!rümmten nod) feiner ^otronentofdje —
lub — jielte — brüdte ob lub — gielte — brüdte ab . .

.

Unb neben hem SSobener log ber longe blonbe 9l:^einpreu^e
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f)ingeftrecEt, beg 31ugenblid§ I)orrenb, ha aud) für if)n ein ®e=

tüeijt frei tüürbe. (5r braucEite ni(i)t lange gu toorten. ^ünf, fetf)§

SJiann ün!ä üon if)m ertönte ein fnrger ©cfirei, fadEte eine bol|in»

geftredte ©eftalt toie ein naffer 2apptn in fid^ gufantnten.

„§er bie ^linte! ^otronen!"

@§ h)ar lange l^er, feit ^ermann ©ggermann ben legten ©d)u^

getan — öor brei i^afiren, bei feiner Sanbtt)ef)rübung. SDWt ^ax"

tem ©toB fnf)r it)m ba§ ©ett)ei)r, bo§ er nid)t feft genug in bie

<Sd)ulter gebogen, im @egenfto| h)iber ba§ (Sd)lüffelbein. (5r

ri^ bie Kammer auf, fd)ob eine ätt)eite Patrone in ben Sauf,

gielte auf bie grauen SSößcEien ta brüben am ©orfranb, l^inter

benen bie roten ^äppi^ nur toie einzelne matte 5ßün!tc^en burd)

bie SGBinterbämmerung blitzten, fud)te mit ber 9ied)ten ben 2lb-

jug, hjollte lo^brücEen — fonnte nidit — —
(Siebig l^ei^ toar'S am (Sd)aft entlanggefal^ren, l^atte fic^ in

feine SSruft getuüljlt. ©in Ruften !am il^n an. fRot quoir§ il^m

ou§ bem SJlunb. $8Iau mogte e§ bor feinem SSIid.

Sine grengenlofe SD^übigfeit breitete fid) langfam über feine

©lieber, iimtoöHte feine ©inne. SSerätoeifelt fud)te er anju»

löm:pfen toiber biefe§ fd)aurige SSerfagen. ^^mmer mieber tafte-

ten feine ermatteten f^inger nad) bem Slbpg ber fjlinte, fanlen

immer mieber gurüd.

SBa§ mar ba§? — SGSar'g benn su (£nbe mit if)m — ? mar'^

möglid), ha^ e§ . . . ju ©nbe föar? ytein

.

. . nod) nid)t fterben. .

.

je^t . . . nod^ nid^t . . . Seben . . . leben . .

.

Umfonft . . . (Sd)aum über bie bebenben £i:p:pen ... ein

fc^JDinenber ©dimerj burd) ben judenben 2eib .

.

.

Seb' iDot)I, SJhitter . . . abe, ßecile . . . fal^r l^in, Seben

SBenn mir nur . . . tjalten . . . trenn fie nur l^alten ... bie

anbem ... bie Äameraben —
SJlit le^ter Slnf^^annung riditete er nod) einmal ba§ ermat«»

tenbe ^aupt empox, ftonte mit öerglafenbem SSIid nad) red)t§

unb Iin!§. ©ie hielten . . .

§ier bleibe mer! f)atte ber Dberft gefagt.

^a — :^ier bleiben mir . . .
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XXIII.

<5om elften bt§ ^um fcciige^nten prte man in ©trapurg
ntc£)t§, ober ,an«iE) gar nid)t§ mel^r bon SSoitrbafi . . . feine Unter»-

nel^mung fd)ien im ©ciinee ftedengeblieben ju fein . . . S)ie

„©trafeburger" f^atte xi)xe S3erirf)te lieber eingefteKt, unb bie

:^eimlid)en Quellen münblid)er SSeitergabe öon Ort gu Ort,

aus benen bie S3ürgerf(i)aft mand)e§ unöerbürgte unb ^:^an='

tafttf(i)c, aber bod^ auti) mon(i)e§ f:päter offiziell beftötigte ©e»-

rüd)t öon ber „Sßtion" erfal^ren l^atte — fie »aren plö|lid^

öerfiegt . . . 2lud^ bie 9^ad)rid)t, hie auf biefem SBege nacE)

Strasburg gelangt föar — bie ^a^xid^t öon einem großen

Siege 95ourba!i§ über SBerber hei SSillerfejet — f(i)ien fid) nid)t

betoal^rl^eiten gu njoHen.

^m fedijel^nten enbüc^ !am bie drflärung. Sßieber einmal

burdiraften bie üeinen Sjtrablattüer!öufer ©tro§burg§ alte ®af*

fen mit gellenben 9üifen, unb bie erregten HJiaffen riffen i^^nen

bie brudfeud)ten $8Iätter aug hen ^änhen . . . ^ixt bie (£in=

f)eimifd)en gab'§ eine erfte furd)tbare ßnttäufc^ung: SSerber,

ben man feit ber ^unbe bon SßiHerfejel nad^ Sf^orben abgebrängt

mäl^ntc, ftanb ^mifdien 58ourba!i unb Söelfort — ja e§ mar

xf)m. gelungen, am Sifainebad) eine (Stellung ju befeftigen unb

bort ben gangen geftrigen S^ag f)inburd) bem erften SInfturm

unb ungel^eurer ÜbermacEit bie (Bpi^e ju bieten . .

.

2)ie folgenben beiben Sage rannen bleifdjtoer bat)in. ©anj
Strasburg mar nur ein einziges !ram^f^afte§ |>arren unb |>or*

d)en . . . ®a§ Seben ber (Btabt f(f)ien ftilläufte{)en — niemanb
ijaüe metjx ©inn für feine 6intag§forgen — jebeg ©efpräd),

feber ©ebattfe bref)te ficE) um bie eine f^rage: SSie ^taW§ ba

hinten jenfeitä Söelfort — gmifdien ^ericourt unb SJJontbeliarb?

!
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Slm fecE)äe:^nten !om !einerlei beflimmte 9Ja(f)ricf)t. 9hir fo biel

erfufjt man: (S§ tjatten togSüber tüieberutn l^eftige @efedt)te um
bie Sifaineftellung ftattgefunben, aber rvoä) immer ^ielt Sßerber

bie ^ofition . . . 2)er [tebäefinte brorfjte erft recE)t feine ^lar^

ijdt .

.

. ©egen Slbenb burd)Hef boä üage Ö)erü(i)t bie ©tobt:

SBerber fei t)emiä)tet, 83ourba!i im 2Inmarfc£) auf 83eIfort . .

.

2>en a(i)täef)nten Januar !om'§ im §oufe Se^monn §u einem

entfc^eibenben ^aä) giüifdEjen ^rer ©jgenenj unb ber S3ärbel.

S)a§ 9Jiäbcf)en, burd) feine einl^eimifcEien SSerttJonbten oufgel^e|t,

tüor feit ber 5ßad)ri(i)t öon S5ourbo!i§ |)erannaf)en nx(^t mei^r

äu braudien gemefen . . . ^atüiliä) ^atte fie gon^ genou ge='

merft, ba§ bie „©{i)tüoh)eit)iber" nad)t§ gepadt I)atten unb bann

tt)ieber auSge^adt . . . |)immel, loenn fie nur efft enblid) auf*

lübenl @§ toax ja nid)t me^r gu ertragen, ha^ man biefem !ßad

bienen mu^te unb fid) in biefer !eifenben Sonart fujonieren

laffen . . . unb babei biefe§ fjreffen, bo§ bie fid) gufammenfodien

liefen, unb "öa^ man miteffen mu^te . .

.

S)ie ^xau ©taotgminifter a. ®. l^ielt fid) für eine fe{)r gütige

unb anf^rudj^Iofe |)errin. SDie S3ärbel t)ielt bie f^rau ©ro^mama
für ben geigigften unb ^errfd)füd)tigften alten ®rad)en, ber \i}x

femaB über hen 2Seg geloufen . . . Unb fo fam bie ©ad^e gum
tIap:jDen. Unb um tDa§?!

SSärbet l^otte hie ©etnofinl^eit, ©ffenrefte, bie ii|r im SBege

ftanben, einfod) in§ S)red!ifd)tel ober in ben SGSafferftein toan-

bem gu laffen. S)a§ toar nun ettoag, bai nid)t nur bie f^üfirerin

be§ ^au§f)altä, fonbern aud) ben §erm em^iörte. Sel^mann ioar

!ein ^naufer, aber er !onnte e§ nid)t bertragen, toenn gute unb

braud)bare S)inge au§ 9Jad)Iäffig!eit unb gauli)eit bertt)üftet

würben. Unb bie ©ro^mama be!am ßuftönbe, toenn fie fo tt)a§

erleben mu§te — unb fie mu§te e§ töglid) erleben . .

.

diesmal aber t)atte fie fid) geint. 6ie bilbete fid) feft ein, e§

muffe noc^ ein ©emüfereft bon geftem borl^anben fein . . . S)a§

beftritt bie SSärbel. ®ie §errfd)aften :^ötten nid^tg übriggelaf-

fen . . . 2)ie ©ro§mama tou^te e§ aber gang, ganj genau . .

.

„2)e0 ifc^ nit toofir . .

."

„^ann ^aben 6ie '§ lieber ioeggefdiüttet — ober oi)ne ^X"

laubnis fefter gcgeffen . .

."

„^e^ ifd) mer'g aber ^ue bumm!" fdirte bie 85ärbel. „^iB

f^reffe, wo i ^fjne loä^e mue^, bon beut ^ah' i fdjun genue an
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betn, tüo Sie m'r uf be Steiler genn . . . i bergrtff mt toeiß

. ©Ott net an bent, it)a§ ÜS b'r @tu&' toibber nüä fummt — bo

bereue ifd^ m'r ^^r Slffe öiel §e miferaöel!"

^tbcbenb irar fjrau SSrennedfe gu intern ©cfiirtegerfol^n

gcftürgt, ber beim ^Jac^mittogSfaffee in feinem ^i^wie^ foB/

bie fur^e 3iaft geniefsenb. SOWt feiner ganzen 9iul^e f)atte er ein*

gegriffen, bk Sdäxbel öemommen, unb dB fie beftritt:

„ßiebfte 3Rama, follte nic^t bod) ein Irrtum auf beiner (^tite

möglid) fein? S)ie Söärbel ift ein fredieS unb tt>iberfpenftige§

3)ing — aber gelogen unb genafdjt ^at fie meines SSiffen§

nod^ nie!"

„SSol? ®u nimmft nod) ^JSartei für biefe gemeine ^erfon?!

®ut — bu f)aft getool^It — id) reife nad^ $ot§bam . .

."

„9lber SJlamadjen!" J|otte ber ©ditoicgerfol^n gefagt unb bie

' Ul^r gebogen: „Seiber mu^ ic^ gum 2lmt . . . überleg bir bie

<Ba(^e no(^ mal, bieHeid^t fjaft bu ber SSarbel bieSmal bod) ein

Wenig unred)t getan . .

."

©rofjmamaSSrennede toar fd^on l^erau^eraufd)t unb rumorte

in ifirem S^^^^^-
Säd)elnb griff ber DberregierungSrat gum 5ßaIetot. S5i§ gum

2lbenb würben fid) bie ©emüter berul|igt l^aben . . . wenn man
fic^ oud^ nod^ um ^djenbifferensen forgen woöte in biefen

Sagen —

!

SBa§ War ba§? ©d)on um fünf Ul^r !am ber SJater nad^

|)aufe? — Helene flog if|m entgegen mit bem 9luf: „^apa —
bie ©ro^mama ift fort!"

„2Id) (Bpa^ —l" ladjte ber SSater. (Sr ftrol^Ite über§ ganje

@efid)t. 6r firof)Ite nidit nur — nein, er gitterte — wal^r^aftig,

ber gange SJZann war nur eine glüdfbebenbe ©rregung . . . „<Sie!^

mal, ioa§ id} i)iex t^ah' l"

6r fjielt jwei ©jtrablotter in ben |>änben, bie intenfiö nad^

S)ruderfd)Wäräe rochen. @in§ baöon reid)te er feiner Sod^ter.

Helene nal^m'0 unb Ia§:

„Hauptquartier S3ourod)e, 18. 1. 71.

Stod) ben geftem abenb unb l^eute frü:^ eingegangenen Tleh

bungen ffat bie Slrmee be§ @eneral§ S5ourbafi bie Sifaine*

fteüung tagsüber nur nod^ mit fd)Wad^en Gräften angegriffen.

^ ben Slbenbftunben ift, ba§ feinblidie treuer böHig ber-

ftummt. S)er %^uü> pit bie borliegenben Drtfdjaften nur
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nod^ mit 2lrrieregorben befe^t unb f)at auf ber gonjen Sinie

feinen Mdm angetreten.
^ ^^^^^^ ,

„^apa - h)o§ bebeutet bo§?" rief haä SPfJöbdien.

„2)a§ bebeutet, ba§ JöourboKS Singriff obgefdilagen — ber=

ntutlic^, bo^ fein gan^eä Untemel^men gefd)eitcrt ifi . .

."

„^apall" fd^rie Helene uvi> fiel bem Sßater um ben |>al§.

„mtoxial Sßiltoria!"

S)ie i^wngenS !amen gef^rungen, e§ gab ein großes ij^ubcln

unb igauc^jen. 2lu§ ber ^ücE)e fd^o^ SSärbeB I)übfcE)e0, mür»»

rifdieS ©efid^t fjeröor . . . aber m\ä) unb entfe^t ful)r e§ ttjieber

jurüdE . .

.

Ratten fie alfo bodf) lieber gefiegt, bie ©tfitootoe, bie g'fd)ttjul*

Icne! Einerlei — bie olt' ^e]c* war weg! §ier im ^au§ trenig*

ften§, ha fiatte ha^ 6Ifo§ gefiegt! —
„^a, ^apa, hie ©ro^mama ift aber hJirHic^ abgereift l" fagte

|)eiene tro^ ber ©iegeSfreube ein toenig bekommen.
2Baf§ möglid^? 2tuö) je^t mac£)te bie ^nbe nid^t ben min=

beften ©inbrucE ouf ^o|3o?!

Unb — tDa§ toat hai? ha brausen bröl^nte ja^Äanonenton?

Unb nun, flang nun nid£)t ^löpd), mit mäditigem %on, au§

ber Sßäiie ha^ fjeiergeläut ber 9)lünftcrgIodEen?

„^ojja?! ioa§ ift benn haä, ^apa?l"

2)er fd)tt)en!te ha§ jhjeite (BTctxailaü unb rief:

„Äinber, feib bod^ ftttt — bie ^au^tfadje !ommt ia erft!"

@r f)oIte ben Klemmer au§ bem f^^ittei^ol/ fcE)ob i|n auf bie

9Jafe unb Ia§ bor, mit einer ©timme, in ber ^aud^jen unb @r=

fd^ütterung hebten:

„SßerfaiIIe§, ben 18. ^fanuar 1871.

^eute mittag 12 Ut)r ift in ber ©l^iegelgalerie be§ ^önig§*

fd)loffe§ 35iö)elm ber (Srfte, Äönig bon^reu^en, in (5Jegen=

mart ber beutfd^en fjütften unb ber Sßertreter ber freien

^anfaftöbte, fowie bon S)e;)utationen aller in ^ari§ berfam=

melten Sru^^enteile gum S)eutfct)en taifer aufgerufen unb

bie 22ßiebererridE)tung be§ S)eutfd)en ?fieiä)e^ feieriid^ ^^roüa^»

miert njorben."

S)ie§mal iubelten bie ^inber nid)t. ©ie fallen au§ be§ SSaterS

Stugen Iiei^e 2:rönen quellen - ba§ f)atten fie nur s^eimal
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erfeßt : an SJifuttetl (Sterßeßett unö on aj&itter§ offener (^mft. . .-

<Bo ftanben fie ftumm uitb ongeftedt öon feiner ßrfd)ütterung

unb loufd^ten bem Äononengru^, bent ©lodenfturm, bie in il^re

ftille 85el)aufung brang. 9iid)t nur |>elene, Ue fofl ertüocf)fen —
auä) bie ^noben füijlten ünbKc^ ofinenb, bo^ ein 9ieue§, ein

SlUgeiüdtigeS in if|r Seöen getreten hjor:

„^a, ii)i ^inber, biefe ©tunbe bergest mir md)t, fo olt il^r

toerbet . . . bi§^er toaxt itji ^reu§en — 'i^eut feib i:^r ©eutfdje

getoorben . . . ©lieber eine§ großen ^oUe§, bo§ toort if)r längft...

biefer Sog f|at eud) ein ^oterlanb gefd^enft . . . @in SSaterlanb,

fo gro^ unb l£)errlirf) toie nur irgenbein SSoIf, ein SKenfd) auf

(Srben ein§ fein eigen nennt ... ber S5rite unb ber fjranjofe

unb ber 9htffe — nun finb fie nicE)t mei)i ettoa^ ©toläereä unb

(Stör!ere§ ai§ mir . . . aud) mir fjoben nun nidit mei)x bIo§ eine

§eittiat — mir l^aben ein SSaterlanb ... ein gro|e§, ntäd)tige§,

einiget Jßaterlanb!"

— SDie 58ärbel mar \pxaä)lo§, aB ber fparfame §au§:^err fie

in Ue <Btai)t fanbte mit einem f^ünffranfenftüd . . . eine f5Iaf(i)e

(St}ampaQntx mu§te fie i|oIen . . . Unb niemanb ftellte fie ^ur

^ehe megen be§ SSerfcEiminbeng ber 2lUen . .

.

^0, felbft im ^eife ber ?5<intilie mürbe bie Slbreife ber @ro§=

mutter nur gonj beiläufig erörtert.

„SKorgen ift fie ja boc^ mieber hal" IacE)te |>elene. „SSeiter

afö U^ §ran!furt |ött fie'l jo bod) nic^t au§ . .

."

deiner mod)te e§ mit Sßorten au§f:prec^en, boä) aße fül^Iten

e§: S)ie fd)merblütige, freublofe 9Jotur ber alten "i^ame ijatte

auf bem ganzen ^au§t)alt geloftet . . . SKan mürbe ol^ne fie

fertig merben . .

.

Sld), unb ha^ alle§ mar ja in biefem Slugenblid fo gleidigiUtig

!

2)o§ Üngel^eure mar gefc^efien — bie ©d^idung erfüllt . .

.

Unb ber Dberregierunggrat füllte bie ©läfer . . . iht offenem

3Kunbe, mie öor hen ^opf gefd^Iagen, ftanb bie SSärbel, al§

felbft fie ein0 ahhelam . .

.

21B fie ober öon brausen ha^ ®täfergingen |örte unb beim

(Sdtiein ifirer Mc^enlom^e hie liegengebliebenen Sjtroblötter

entzifferte, bo fing fie an ju begreifen . .

.

Unb in l^eHer SKut morf fie bo§ geleerte ßtiami^agnerglo^

jum ^Jenfter ]^inau§ auf ben §of.

,,Se^t fin mir bitfc^ . . . bo ifc^ nij ju mo(^e . .

."
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— 31I§ QÜer $^ubel bertjoHt tüor, bte ^nber ju 83ette toaren —
fa§ Dtto Setimann nod) lange einfam über ber legten öerbun*

ftenben 3^eige.

S)aB nton in foIcEier ©tunbe ni(i)t ben einen 2JJenfd)en an

feiner «Seite ^atte, ben mon fid) jum Seben§!omeroben ou§»

erfefjen . . . bo^ ber bon einem gemußt I)otte, elje bieg ®rö|te

gefd)ef)en war, ba§ jemoB beutfc^e SKenfc^en erfefjnt l^otten . .

.

SSon hem er gafjllofe SJ^ale oud) p i{)r, mit il§r gef^rodjen, feiner

©efellin, bie jebe le^te Hoffnung feine§ ^ergenS itnb §img ge-

teilt . . . 2)0^ mon nun . . , einfom tüor . . . Unb babei I|ier

leben muffen, I)ier im fremben, f)affenben Sanb —
9hin I)atte man ein SSoterlanb . . . ober ^otte man aud^ —

eine ^cimot?!
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XXIV.

©eit Steile au§ hem SSaterl^aufe gefditeben toar — feit ba§

le^te 83anb fo fd)nterälid) gelodert toorben toar, ha§ ben 83ürger«

nteifter nod) mit feinem üergangenen S,ehm texhavi) — bem
Seben etne§ bel^ä&igen ^ribatmanneg unb glü(flid)en Familien-

öoter§ — feitbem l^atte fic^ in ©mile ^ü^ eine longfame Um*
geftaltung feinet gongen 2)en!en§ unb @mpfinben§ ongebci^nt.

©eine ßeciktte tvax für if|n hie lebenbige SJertreterin jener

elfäffifc^en ^jbee getuefen, bie U^ i>Qi)in ben unerfd)ütterttd^en

Untergrunb feinet 3)afeing gebilbet f)atte — jene§ SraumeS
bon einem rut)igen @Ieid)ma§ ber S)inge, ba§ bem 9Jienfd)en

gefiatten muffe, fturmgefeit unb ttjeltobgefc^ieben feinen i^beolen

gu leben. 9'hin, ba bog le^te Sölenfdjenföefen üon il^m gegongen

hjor, mit bem er biefe igbeole geteilt, begonn er mit tiefem

©c^ouber inneäutoerben, bo§ hie ^eole felbfi in§ SBonfen ju

geroten broi^ten. ige länger er mit hen beutfdjen S5ei)örben ber«

lehrte, je unföiberftel^Iid^er mu§te fid) if|m bie Slnfc^ouung ouf-

bröngen, bo§ I)ier Gräfte tüirffom tüoren unb fd)tdfollboll in

fein unb feiner §eimot Seben eingriffen, bie feinem S^oterlonbe

fJrrottEreid^ fepen. @§ toor ettooS f5w)ftige§, ettooä 2lbftro!te§

in bem S35tr!en aU biefer unperfönlid) fd)offenben unb fd)uften*

ben SKönner, etJDo§, bo§ feltfom obftod) bon ber bel^oglidien

SBörme, bie bo§ frongöfifdie Sem|)erüment über bo§ B^f^wi^ci^*

leben ber SDfJenfdien breitete, jener Sßörme, in ber bo§ tüeiä)e

©Ifoffertum fid) fo be^oglid) gefütjlt ^otte. ^a, bie bon bo broben

njoren furd)tbor I)art, gegen onbere, gegen fi(^ felbft. 2lber biefer

§örte entf^rod) oud) ber (Srfolg. ©mile Äü^ t)ötte fd)on Uinb

fein muffen in obfid^tIid)er SSerblenbung, tuie olTerbing§ toeitoug

bie meiften feiner ©tobt^ unb 2lmt§genoffen — wenn er nid^t
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^ätte fe^en hjolten, tüelcE) neuer ©etft ber Drbnung unb ^u^t
mit ben ^eutf(i)en eingebogen itiar in ©traB&urg, in ben be«

festen Departements ühexi)aupt.

SIber ©mile Äü§ tüor nidjt blinb. ige tiefer bic ^röe feiner

Sebengfroft fitf) fenite, befto beutlid^er, oft mit foft unfjeimlicf)

^eüfel^erifdEier (£inbringlid)!eit, fa^ er in bie 3w^w"ft feiner

|)eimat.

®r toar ber einzige 9}lenf(i) in Strapurg, ber all bie too^n-

tüi^igen ©erüd^fe, bie bor ^ourbaüs Slnmarfd) l^erganfelten,

niäjt eine Sefunbe lang geglaubt l^atte. ©in berortige§ Unter=

nei^men f)ätte allein l^inter bem tiefften ©dileier be§ ©e^eim^

niffcS gelingen fönnen. (Statt beffen toar e§ in ber treffe ^mvi^
reicE)g, ber (Sdjtoeig, 5DeutfcE)Ianb§ in aü feinen (Einzelheiten er=

örtert inorben, bebor e§ aud) nur ^ur ©nttüicRung ge!ommen
ttjar — fcE)on ba^ fo eth)a§ möglief) getoefen luar, benjieS bic

ünblidje |)ormIofig!eit, mit ber man in fjran!reid) bie un*

gel^eucrften Untemetimungen an^ufelen fid) unterfing. Dann
bie fc^Iei)penbe Sangfam!eit be§ SBornjärt§fommen§, bie p{|an=

taftifd)e ßerfa^tenl^eit ber 2lu§füf)rung

!

Unb bemgegenüber ftanben auf feiten ber Eroberer — nad)

einem erften Slugenblid be§ 2tufi)ord^en§ unb (£rfd)re(fen§ —
eine unerfd)ütterlid)e 9htf)e, ein eifeme§ SSertrauen auf bie

2Baffen unb 3Känner an ber f^ront, eine ääf)e 9hit)e ber Sßeiter=

atbeit, bie aud^ bem ÜbeltüoIIenben, bem 2lblel^nenben bie

tieffte ^d)tunQ unb tüiberwiHige $8ett)unberung abjlxjang.

©0 fiatten bie 9Jod)rid)ten über t)en ßufammenbrud) S5our=

hati§> ben SKaire bon Strasburg böHig borbereitet getroffen.

Unb al§ bie ©loden be§ aJZünfterS bie SSiebergeburt be§ '^euU

fd)en 9?eid)e0 einlöuteten, bo mar ®mile ^ü§|fid) böHig !Ior

barüber, ta^ ein SSeftanbteil biefe§ neuen Deutfd)en 9ieid)e§

t)a§> ©Ifa^, Sotf)ringen — fein geliebte^ ©tropurg fein toürbe —
boB er nur hie SSal^I t)ahe, nid)t mel)r ein ßlfäffer ober bie,

ein Deutfd)er gu fein.

f^reilid), biefe SSonblung l^atte fid^ nid^t fampfloS in ber «Seele

be§ o^3ferftar!en S!Kanne§ bolljogen.

Xief iüar fein ganjeg Seben. mit frangöfifdien 3#önben,
SD'2enfd}en, ©efül^Ien berlt)ad}fen.%nb toenn bie fefte (Seele beg

9?ingenben bem ungetjeuren 2(nfturm be§ 9ieuen, ha§ itjn über=

fdjüttete, getood)fen getoefen märe — ber abgenu|te ^ör:per
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hjetgerte fid), nod) lönger bie Überloft ber Umtüäläungen §u

ertragen, it)eld)e feine (Seele bon @runb au§ erfcJiüttert {)atten,

Äü§ War Slrjt genug, um fid) leiner ©elbfttäufdiung tiinjugebcn.

®r toar ein berlorener 2Jionn, unb er iDu|te haä.

Slber feit fein 2Jläbd)en öon if)nt gegongen toar, l^atte'^bie

unget)eure Stufleljnung, mit ber er fidE) :^ärter al§ ieber anbere

gegen bo§ ^Jeue, ba§ SSerbenbe angeftemmt l^atte, einer tiefen

Ergebung ^la^ gemadjt. ©iner Ergebung, njeldie au§ !tarer Gr»

!enntni§ ber unbebingten Sogi! beä h)eltgefd)id)tlid)en ^ro§effe§

entftanben toax, in ben feine Heimat l^ineingeftüi^t hJorben irar.

^m ©efpräc^ mit ben wenigen öertrauten fjreunben, bie er

in ber ©tabt befo^, unb in beren Käufern er feit ber Sßcrein*

famung feinet ^eim§ l)äufiger benn frül^er aB 2l6enbgaft ein«

ie^rte, gab er feinen ©ebanlen unöer]^ol)Ien 9?aum. (Sr fanb

n)eniger SG3iberf|)rud), al§ er gefürd)tet l^atte. Ser fläglid^e Qu"

fammenbrud^ ber Untemef)mung, ouf bie ba§ GIfafe feine le^te

fram^f^afte Hoffnung gefegt, fiatte einer Umgeftaltung ber ©e-»

müter toirffam öorgearbeitet. Unb in ben ®ef^räd)en ber emften

2Jlönner, beren geiftigeS ^aupt ©mite M| toor, formulierte fid)

ganj langfom bo§ ^^beal ber 3u!unft: ha man toürbe auff)ören

muffen, ^ranjofe ju fein, fo toollte mon h)enigften§ ba§ eine

berfudien — Glfäffer bleiben ju bürfen . . . Gegenüber

ber erftarrenben ^ärte be§ boruffifd)en $flid)tbegriff§, ber ent*

feelte, ber entperfönlidite — h)olite manfid^ bie trauiid)eSBörme

ju beh)of)ren fiidien, bie man al§ ba§ 2lnber§artige be§ unter

ber milben «Sonne ber franjöfifd^en ^Itur in ^toei ^al^rl^un*

berten tjerongereiften ®Ifäffertum§ empfanb . .

.

SBenn ©mite MB ou§ ber fier^Iic^en ®emeinfam!eit, bie ii^n

mit feinem fleinen f^reunbe§!reife öerbanb, in fein öcreinfamte^

§eim jurüdRel^rte — bann freilidi umJrallte tiefe SBerbitterung

auf§ neue fein freubeleereä ^lerj. 2lu§ ben liefen feiner ©eele

rang fid^ bann auf§ neue ber mül^fam nieberge^ttjungene ^a§
-entpor, bie unenblicEie Empörung gegen bie SSemid)ter feinet

6rbenglüd§, unb mit ber ©e^nfu^t einel t)offnung§Iog SSer-»

liebten leckste er bann nad^ einem Sebenggeidien üon feinen

Äinbem ...

Unb Sag um 2:ag öerftrid), oI)ne ha^ Mnbe bon ben @nt*

fernten fam. 3^^« ^OQ^ loaren feit bem ^ufammenbrud^ be§

3lnfturme§ ber ^unbertfünfgigtaufenb auf hie Sifaineünie ber*
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[trieften. ^nstDifd^en f)atte ber Selegropt} togtäglidf) grunbftür^

genbe 9Zeuigfeiten bertdjtet — SKanteuffeB Slrmee in S5ourbo!i§

diüden — bie Srümmer be§ fransöfifdien §eere§ gegen bie

f{i)n)et3erifcf)e ©renge gebröngt, ber gönälidjen SSemid)tung

ipreiggegeben, toenn t§ n{d)t me^r gelang, bie ©renge bei neu-

tralen ©toatel 5U erreid)en unb hJenigftenl ha^ Seben ber

Übriggebliebenen, ber üon fjeinbeigefi^oft unb SG3intcr§ erbor*

mungllofer ©raujamfeit 5ßerfd)onten in bie Ob^ut ber freunb=

nad)borIid)en (BdjtDei^ex §u retten . .

.

Unb ^eut, am ad)tunb3n)on§igften ^anuor, toar eine 3laä)'

ric^t gelommen, bie ba§ ©ieget auf ben unerbittlidjen ©djidfall»

jd)Iu| ^u brüden fd)ien, bem %iarüxä<i)§ le^te Hoffnung gunt

D^fer gefallen toar: ©enerol Söourbaü foUte fid) in ©efangon
baä Seben genommen l^aben . .

.

2)ie§mal l^otte ber Sßaire e§ nid^t fertig gebrad)t, öom SBureau

ou§ nod) einen @ang in eine§ ber befreunbeten Käufer gu unter-»

nehmen. Um bie neunte 3lbenbftunbe war er nad) ^aufe ge-

fommen, unb in gittember «Spannung, IjeiBe Sränen ber ^X"

fc^ütterung in ben treuen Slugen, Jiatte hie alte ^^ofepl^ine i^m
einen SSrief augget)önbigt, ber ben ©tempel ber beutfdjen ^elb»

poft trug.

Äaum konnte Smile ^B fid^ auf hen Steinen f)alten. Sein
^er§ ftodte. ©in fjarter, fto^enber Ruften entrang fid) feiner

üerfagenben S5ruft, unb er mu^te fid) ein paax SKinuten ganj

ftill in feinen Oeffel fauern, et)e er bie ^raft fanb, aud^ nur

einen 83Iid auf bie ©djriftgüge ber Slbreffe §u toerfen. Sll§ er

ta^ enblid) über fid^ gebrad)t, ftarrte er lange auf ixe ©d)rift*

§üge, bie il)m öertrout erfd)ienen unb boäj feltfam fremb. ^efe
feften, faxten unb babei bod^ bon einem f)eimlic^en 3ittem irre"»

geführten S5ud)ftaben— h)ar ba§ bie 83adfifd)I)anb feines^nbe§ ?

!

^er SSrief trug bie Überfc£)rift „©c^Ioi Sffert" unb bo§ ^atum
be§ öierunbgnjanäigften Januar. ®ie ©cfjrift tankte öor ben

Stugen be§ SSaterl — biefe un{)eimlid^ öerönberte ©d)rift. Unb
aud) ber ©til bünftc if)n fremb. S)oS tt)or nid)t mel^r bo§ finb«

lic^e ©epiauber feiner ßecilette — ba§ tooren <Sä|e, ftarr unb
leblos h)ie bie 3üge im Slntli^ einer S'Jiobe . . .

Unb bann !am eS bod) toie ein erftidteS ^aud)§en über bie

2ippen beS SefcrS bei ben erften SBorten . . .

SouiS lebte — er toax öertounbet, aber lebte — lebte unb
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toai in (56rite§ Pflege . . . @r toor getroffen tüorben bon fran-

äöfifd)em $8Iei, auf beutfc^er (Seite oB |>elfer, faft aU ein SJlit-

!öm|)fer ber ®eutfd)en . .

.

Unfo^bor ^a§ alle§ l Slber bie folgenben ©ö^e entl)ielten eine

ln([ppe, hoä) bollftänbige ©rflörung. ^ie ©efongenen t)otten

fcElongen muffen, unb bobei toax fein ©ol^n in ba§ ©efed)t ber-»

toidCelt ttJotben, fjatte bluten muffen inmitten beutfdier <BoU

boten — log nun in einem beutfcJien Sojorett.

Unb bonn — bonn lam ettoaä nod^ biel ©eltfomere^:

„Slud^ hit^ ^oben totr unferem einfügen Quortiergoft, §erm
(Sggermonn, ju berbonfen. ©r l^ot Souig ouf einem SBerbonb«

^lo^ in einem S3auem^ou§ entbetft unb ii^n nocf) Sffert über*

fiü)ren loffen, oi^ne freilid^ ju ol^nen, bo^ idE) bort fei. 6t
^otte Soui§ berf^rocfien, i^n bort gu befudien, cier mir fioben

brei Soge long bergebenä ouf feine Slnfunft gemortet. 2)onn

l^obe x<i) miä) erfunbigt unb erfoi^ren, bo^ er in hem ^orf
föl^fenebier om 18. ^onuor hm |)eIbentob geftorben ift."

Ser Sefer otmete tief ouf, unb gonj !Iar ftonb einen 9lugen-

blid long bo§ S3ilb be§ großen, oufrec^ten S)eutf(f)en bor feiner

Seele, ber ein ^oor SSod)en unter feinem ^ad)e gel^ouft, bem
er fo biel gu boirfen f)otte, unb ben nun oudt) bo§ bunlle

2;obc§Io§ getroffen I)otte. (Srfdiüttert lehnte ©mite m^ fid)

jurüdE in feinen SeI)nftuf)I unb hehedte bie Slugen. '^aä SJilb

jenes 2lbenb§ toudjte ouf, bo ber ®eutfd)e on feinem X^ä^e

gefeffen, bo er bo§ 83ilb feiner olten 9)httter bolieim in SSeriin

:^erumgerei(i)t . . . unb nodj meinte er ben feltfomen Slugbrud

bon Überrofcf)ung unb leifer Slblel^nung gu fef|en, mit bem ber

|)reu^ifcE)e Dffijier bo§ S3ilbnt§ be§ fron^öfifdien ^raffier!o|)i='

tönS betrocf)tet I)otte, ber ©ecileS ©otte merben foHte.

^oc^ meiter, tbeiter! SD^it ein ^oor fno^^en ©ä^en fd)ilberte

©ecile ben grouenbollen S^if^onb be§ bom ^ommer über«

fdimemmten (Sd)Ioffe§, in bem fie unb ilir Pflegling fid^ be*

fonben, bot ben ^oter, 'SflitM unb SSege gu finben, ben ber»

munbeten ©ol^n ou§ biefem SIenb ju befreien unb li^n §ur toei-

teren Pflege in bo§ SSoter^ouS l^eimjufiolen. Stber oud^ fie

felber berlonge :§eim ... fie fül^Ie fid^ nid)t genügenb borberet-

ttt, all bie @d)redniffe ju ertrogen, in bie fie fi(^ borfdineH

t)ineingemogt . . . 21II bo§ toor gefogt in einer <Bpxa<i)e öojt
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einer rauf)en Xat^ädjUä^teii, bte fo gonä unb gor nic^t junt

SBefen be§ bafein^feligen ^nbe§ gu ftimmen fd)ien, ba§ in bie*

fen Siäumen unter feinen Singen erblüf)t toax. Unb eine nomen=

lofe Stngft nmfdinürte bo§ S5aterf)erj — toal »ar mit feinem

^nbe gef(i)ef)en — hJo§ f)otte ber ^rieg ou§ it)m gemod)t?!

Smile MB toar fofort entfc^Ioffen. dr tüürbe nod^ einmal

ben Iiarten S3ittgang gum fjeinbe gelten muffen — ju jenem

§erm Sel^monn, bon beffen gemeffener @üte er immer unb

immer tt)ieber ha§ §eil feines §aufe§ fjotte exUtten muffen.

®er DberregierungSrot empfing ben ÜJiaire unb ^räfeften

mit jener tiefen 2ltf)tung, toelciie er öon Sag §u Siage in ]^öf)e=

rem SJJa^e iem f(i)idEfoIgef(i)Iagenen 3Jiann entgegengebrad)!

^atte, beffen felbftöerleugnenbe Pflichterfüllung bie Sctounbe^

rung be§ gefamten beutfd)en S3eamtenförper§ erätoungen I|atte.

§en Sel^monn inar jnjar fofort bereit, mit i>em @eneraIgouöer=

neur 9lücEfpra(i)e gu net)men, aber bem l^artgeprüften SSater bie

©riaubnig jur |)eim{)oIung feinet ©oI)ne§ ju ertoirfen — bo^u

fürd)tete er auBerftonbe §u fein.

„SKein lieber ^exx ^ü%" fogte ber S)eutfc^e, „fo fefir id) über«=

§eugt bin, ha'^ ^f)i ©o^n in ^^rem §aufe fid^ je^t gu töoI)I

füf)Ien njürbe, um §um §tt»eitenmal an ein SluSrei^en ju ben=»

ien — er ift immerfjin, toie (Sie toiffen, bon einem preu^ifc^en

^elbgerid)t ^u einer ©eföngnisftrafe bon einem i^afire berurteilt

h)orben . . . ^a§ ßingige, tDa§> 2{u§fid)t I)ötte, h)äre eine ?Rü(J=

f|)ra(f)e mit hem @erici)t§f)erm, alfo mit (Sjäeüenj Xte^doto —
ii)n mü^te man Uüen, bie Überfü:^rung ^t)re§ <Bo^ne§, ftatt

fogleicE) nad) <S^3anbau, in ha^ ©amifonlagarett in (Strasburg

§u geftatten — U§ ^u feiner ©enefung . . . in§ ,tvel\ä)e ©pital',

h)ie S^re SJlitbürger fagen, in ber ^rutenau, (Sie tt)iffen ! 2)ort

!önnten (Sie unb ^fire ^^oditer il)n mandimal befudien — aud)

meine §elene fönnte gelegentlich nad) if)m feljen, fie I)at ja als

SJätglieb be§ Sfloten ^reugeS 3"ti^tt ä" ^ß" SBertounbeten . .

."

§en M^ erklärte fid^ of|ne toeitereS bereit, in§ Hauptquartier

be§ 83eIagerung§!orp§ p faljren unb ben ^ommanbeur auf»

jufud^en. 8lber §err Sefjmann toiberfprac^:

„^d) mu^ im ^ntereffe ber Stabt Strasburg, im ^ntereffe

be§ ®eneraIgoubemement§ babor tarnen, ha^ (Sie felber fid^

biefer garten unb fd^merglidjen 2lufgabe untersiefien. ©ie finb

kibenb, (Sie Ruften. S)ie Witterung ift mörberifd). (Sie finb 3tr§t.
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@ie lüiffen eg felber, lote fel^r biefe Steife ^:^re für un§ fo foft-

bare ©efunbl^ett gefäl^rben toürbe. ^(i) toiU ^^nen einen Sßor-

fcfitog madien — loffen «Sie mtd) bie ?Retfe tun! ^^ benfe, ©te

l^aben bo§ SBertrauen p mir, ba§ iä) oUe§ aufbieten »erbe,

^re ©ecile glüdHicEi fieimjubringen unb igl^ren ©ol^n nad^

©trapurg tn^ 2a^atett gu fcEiaffen."

Umfonft fe|te ©mite m.^ fid) gur Söe^r. Sr füllte baä «er-

fagen feiner ^röfte; er mu^te fi(| geftel^en, boB in ben |)änben

biefeS rütfgratfeften ^xemhen bie ^eimfel^r feiner ^nber beffer

gefiebert fei benn in ben tüon!enben feinen.

„§err Sel^mann, iä) bin notfigerabe abgeprtet gegen ha§

bentütigenbe ®efüt|I, i^l^nen immer unb immer toieber baitfen

iu muffen ..."

„^err SKaire, toaS immer iä) für ©ie tun fönnte — e§ ifl

nur ein toinjiger Steil ber S)oitfe§f(^uIb, bie ha§ ©eneralgou«

bemement ^l^nen abptragen fiat!"

9tod^ einen legten SSerfud) ber ©egentoel^r untemal^m ber

^rofeffor:

„^ud) (Sie, |)err Selimann, finb genau fo fc^toer obfömmlic^

l^ier in Strasburg oI§ icE). (Sie ioiffen, ein Vorüber bon mir lebt

in SKüI^aufen. ©ie !ennen it)n ja njol^I. i^d) h)erbe itin hüten

unb wäre iS'^nen banJbar, menn ©ie bei ^l^rem §erm (S^ef

bie @rlaubni§ bermitteln tDoüten."

Sefjmann üerftanb bie ©efüfile be§ ©Ifäffer^, begriff, toie fel^r

hie Überlaft ber 55etpf(id)tung ben SSefiegten brücfen mu^te.

Unb noc^ am felben Sog fonbte ©mite ^ü§ ben S3rief feines

2Röbd)en§ an ben Vorüber in 3J?üß)aufen. 2)ie @rlaubni§^aj)tere

be§ ©eneralgoubemementg für ben gabrifanten ^eon M§ jum
^affieren ber beutfdien SSotpoften !onnte er beifügen.

gmet Sage »ergingen. 5)ann !am ein Seiegramm bon ber

©(j^iüogerin in SKüt^oufen:

„^ean nod^ ber ©c^mei^ abgereift, um übertretenbe fran*

göfifdEie Sru^pen an ber fä)tDeiäerif(i)en ©ren^e ju empfongen
unb ^ilfgfomitee ^u hüben, ^ahen gemiffe 9^od)ri(i)t, ba^ite^

giment S)eine§ ©d|tt)iegerfof|ne§ Slbrien hei S5ourbaIt§ 2lrmee

i|i. Slntoinette."

92un mu^te ber ^rofeffor fid^ boc£) entfd^eiben, ob er felber

ben 0ieft feiner ^roft on bie ®rlei(i)terung be§ ©(^irffaB feinet
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©ol^neg fe^en ober haä Slngebot be§ ^reu^ifc^en föeamttn on»

nel^mcn tooUe. ^oö) einen legten ^ompf fäm^fte ha§ g6tn='

gefül|l be§ SSefiegten tt)iber ben ^flid)tetfer be§ Setter^ ber

clfäfftfd)en ©efcE)idEe. 2)onn toai ^latt^eit geh)onnen. §ier ber

S)ienft ber SSaterftabt, ber ^eimat — bort SßQterfef)nfud)t unb
SSater^3fItcf)t — bie (gntfdietbung !onnte nid^t gireifet^aft fein.

2lm erften f^cbruQr reifte |)err Qe^mann gen S3eIfort.

®ntile ^B Ijatte il^n gur ^a^n begleitet. 211^ er l^eimfel^rte,

riefen bie fleinen ©jtrablattberföufer bie ©trafen entlang ben

Übertritt ber S^rümmer ber 85ourba!iftf)en 2trmee nod) ber

©(flireij oug.

2)rei Sage fpöter ftanb ^ean ÄüB int 2lntt§äinimer feines

S5ruber§. S)er SKaire ftarrte i^n an mie einen f^i^entben. 2)ie

ftroffc ©eftolt be§ ^nbuftrieHen njar äufammengefunfen, bie

feiflen SBangen eingefallen. ^a§ einft fo rul^ige Sluge floderte

irr uttil^er.

„$^ean — ift'S möglich — bu fd^on jurüd au§ ber ©d^toeij?"

„^a, SBruber, f(i)on gurüd . .

."

©d)h)er fan! hie immer noc^ mächtige, bod^ h)ie üon innen

t)erau§ erf(|laffte ©eftalt be§ f^abrilanten in ben ©effel, ben

bie jittembe ^anb be§ S3ruber§ it)m gett}iefen.

„(Smile — iä) t^aht ba§ gurd^tbarfie erlebt, hc^ iä) je ge=

feigen i^ahel"

„e^' bu beridE)teft - lebt Slbrien?"

,ßx lebt, Söruber — id) !ann nur fagen — — leiber!"

„Um @otte§ lüillen - erjö^r!"

„^dE) toar in S3em. ^ä) t)abe fie burdjS Slrlberger Sior ein-

gieijen gefeiten, hie legten ^e^en ber franjöfifdCien 2(rmee. 6§
h)ar über olle SJegriffe grauenl^aftiiSie f^u^e in Summen ein^

gefjüHt, bie 3lugen am S3oben. ©tinlenb bon ®tter unb ©d)mu^.
hi<i)t 3Renfd)en me^r — elenbe, gu 2:obe getiefte Siere. @o
finb fie gefommen. SSaffenloS, bon fd)h5eiäerifd)en ©olbaten

eSlortiert, Ue faum i:^ren Sränen toei}ien !onnten."

„Unb Slbrien, 58ruber - Slbrien?"

„— Slbrien?! \a, mo ttjor ber? SBo l^ab' id) ben gefunben?

S5ei feinen ©olbaten tüor er nid)t — hei hen armen Sieufeln

bon Dragonern, bie in it)ren ^Plum^en, gerluml^ten 9?eiterftiefeln

gu gu§ batjergetoaitft !amen — er nid)t unb !ein Offizier —
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triebt ein eiitätger. ^te fönten \pätex. Sie !amen für fid). Ratten

i^tt %xnppen an ber ©renje int <Büd) geloffen. Unb ftei^t bu,

too 16) 2lbrien gefunben l^obe? ^m (S^jeifefool be§ §oteI

Jöouleöorb . . . bo tronf er mit feinen tomeroben6!^om:pogner . .

.

Sluf feinen Änien fo^ ein ge)3U^te§, gefd^ntinüeg SDomdien . .

.

^eben feinem Seiler log ein ©toB Jöotifnoten. (Sr reid)te einen

§unbertfronfenf(f)ein bem grouenjimmer ^n unb fogte bem,

e0 folle i^n ongünben, um il^m f^euer für feine BiQ^ne ju geben.

®o§ SRobd^en tooUte ben ©ctiein in fein SJlieber fteden. 2)a rife

Slbrien — ber Jöröutigom beiner ßecile, ©ruber! — rife ber

®ime bie S3an!note aus ber §onb, jünbete fie feßier on unb
roud)te . . .

2luf einmol ftotib id) öor ifim. ©in bi^d^en rot toor er bod^

ongeloufen — er fdiob baS ä)?öbd)en toeg — ftredfte mir bie

^onb f|in — ober iä) bonfte. Di^ne ein SBort bin id) gegongen.

^ätte iä) noä) eine ©e!unbe länger bem Söurfdien gegenüber*

geftonben — tcE) l^otte il^m biefe gioei fjöufte bo in§ ©efid^t

ge|)flonät!

SBie ic^ ouf bie Strome jurüdgefommen bin, toei^ id^ nid^t.

^rou^en gog bo§ |)eer beg i^ommerä öorüber — ol^ne ©c^ul^e,

im gefdimol^enen ©dinee."

2)ie SD^önner fd)tt)iegen. 2;ief fonfen i:^re Rauptet ouf bie

Jöruft.

„5lrme§ gronfreid) — ormeg SSoterlonb!" ftommelte ber

iöürgermeifter. „(£6cile, meine orme Heine dedle l"
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XXV.

X)a§ ®nbc tüax ha. S)er gä^e SBiberftanb, ben ^ari§ ber

etfemen Utnüantmerung ber i^nbofion geletftet, tüor jufammen«

gebrod)en.

9htr ttjenige Sage naci) bem legten ber^tüeifelten StuSfall ber

^^Qrifer SSefo^ung i^atte bte ßidjtftabt !a^ttuftert, unb unmittel^

bar barauf toar ber SBaffettfüIIftanb gefd)Ioffen tüorben. ^jener

SBoffenjülipanb, ber hie öerl^ättgni^bone ^laufel entl^olten f^atte,

bte Dpeiaüonen im Dften follten if/ren fjortgang nehmen. S)an!

btefer Älaufel i^atte SKanteuffel nocE) in ben legten i^onitörtagen

bie 2lrmee J8ourbcrfi§ über bie ©ren^e treiben bürfen . .

.

Äoum mieten bit @c£)h)erter, ba begannen SBort unb geber

i^r SBer!. S^hin enblid) Iag'§ am S^oge, toa§ ba§ neue ^eutfd^«

lanb bon %xantxeiä) oB ©iege§:prei§ berlangte. §err bon S5i§«

marcf begnügte fid) nid)t mit ber tual^nttJi^igen 3iffß^ öon fünf

Sßiffiarben f^ranJen Ärieg§entfcf)äbigung — nja§ längft aU lai)'

menbe 5lngft, aB fd^ourige SBorofjnung über ben ^äu^tem ber

@Iföffer unb ber Sotfiringer gefd)h)ebt — nun toax e§ ®etoi^i)eit

geworben: ^eutfd)Ianb erftrebte bie ßei^ftücfelung be§ 5?ater=

lanbe^. 2Ke| unb (Strasburg foHten beutfcf)e ©täbte, Sotl^rtngen

unb ®Ifafe beutfd)e Sanbe werben.

Unb eg tbirfte auf bie Slngel^örigen ber bon ber So§rci§ung

betroffenen £anbe§teile wie ein Ie|ter furd)tbarer ^o^n be§

©d)i(ffal§, wie eine le^te teuf(ifd)e ^erfibie ber (Sieger, ba^

gerabe bie SoStrennung ber onne!tierten £anbe§teile fid) in

jenen re:pubIi!anif(i)=^orIamentarifci)en fjormen bollgiel^en follte,

weldie ben fdiroffften ©egenfa^ ^ux 9fiegierung§form ber beut»«

fdjen fiönber bilbeten, ben %xanp\en aber unb aud) ben ©Iföf*

fem aB hie foftborfte @rrungenf(|aft ber neuen Qeit galten, ^n
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ben SBaffenftiHftanbgöerl^onblungen ^atte ber ©ieger bem be=

ftegten S8oß bie SSer^fliditung oitferlegt, in ber :pQtIotnentori=

jd^en gorm be§ aKei)4ett§bef(i)Iuf|e§ §it ber 5tbtretung ber bei=

ben l^errlidien SSeftproötngen [eine ^ufttmntung ju geben. 6ine

S'^otionalöerfornmlung jollte in SSorbeauj äufommentreten,

eigene ju bem 3^ß(^/ i^^ über bie fjoitf^^ung be§ Guerre ä

outrance, be§ ^ege§ bi§ oufl 2Keffer, ober aber über ^rieben

unb 3eii'tüdelung gu entfcfieiben. Unb gnäbig f)atte ber «Sieger

ben längft in feiner ©etpolt befinblicEien ®e-partement§ geftattet,

nod^ einmal il^re 9fted)te aB S3ürger be§ großen SSaterlanbe^

f^ranfreid) gu Betotigen unb §u biefer |)arIamentorif(^en Äo=

möbie gigantifd)en (Stil§ Ue berfaffung§mä§ige 3^^! bon 2lb=

georbneten ju toäf)Ien.

(Strasburg, ba§ nur loenige STage 9ftuf)e gef)obt f)atte, um fid^

bon ber 2Sirmi§ ber ^riegS^eit gu erholen, tüurbe mit einem

©daläge in einen neuen ©trübet :politifd)er kämpfe t|inein=

geftürgt. ^aum I)atte ^ari§ feine Sore geöffnet, ^a begann ein

tollet ^arteitreiben innerfjalb ber 58ürgerfd£)oft. S)er ©ürtel um
^ari§ toax gefallen, unb ha§ 6Ifa| fa^ \iti) öon einer Unjat)!

rabüaler delegierter überfdE)tDemmt, meIdE)e im (Sinne ber

„Dutrancierg", ber Slnt)önger be§ ^riegeä hi§ auf§ SJieffer, bit

beöorftel^enben SSa^Ien §ur 9JationaIöerfammIung beeinfluffen

foflten.

©mite MB tjatte bie Söäl^ter äufammenberufen unb im ®e=

meinberat nadE) feinem ^orfd)Iage eine Sifte öon Äonbibaten

auffteöen laffen, bie fämtlidE) im ©Ifa^ geboren toaren unb im
;pölitifc£)en Seben be§ ®IfaB feit ^atjren fJül^rerfteEungen ein=

natimen.

©egen biefe Sifte :proteftierte hie neugebilbete robüale Partei

imter gü^^rung ber ^arifer Särm^atrioten. ^n einer fieberl^aft

erregten Unterrebung auf ber SJiairie lehnte ^ü^ jebe @emein*

fcfiaft mit bem 9iabi!alilmu§ ab. So ftellte benn bie ®egen=

Jjartei eine eigene Sifte auf, bie nur einige njenige 9iamen oon

©Ifäffem enthielt, bafür aber an il^rer Spi^e ben Sfiamen (5Jam=

betta trug . .

.

Unb biefe Sifte fiegte mit erbrüdenber SJlaiorität. f^^^eilic^,

aud^ fie f)atte ben S^amen ©mite Äüfe in il^re SSergeidiniffe auf»

genommen, unb e§ tcar nid^t mel^r afö ber Slu§brud ber burd^

!eine ^JoUtifd£)e 2Jieinung§öerfdE)ieben:^eitp erfd)üttemben ^od^»
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acfjtung, beren ber SSürgermeifler fid) überall erfreute, toenn

fein 9Jame an ber (Bpi^e fänitlid;er Siften au§ ber Urne ftieg.

SG5q§ unter onberen Umftänben eine f)of)e (£f)rung für ben

SSürgemteifter heheutet f)ütte, tonnte ßmile kü^, tüie bie ®inge

lagen, nur aB ben §ö^epun!t ber ungef)euren Demütigung

em^finben, toeldie ber ^rieg unb feine f^olgen über il)n ge^»

bradfit. 6r teufte genau, h)elc£)e gi^fonimenfe^ung jene SJotio«

nalöerfammlung ouflceifen mürbe, ©r mu^te, boB f^^onfreid^

be§ £riege§ mübe fear unb eine überteältigenbe Me^x^eit fol=»

dE)er Delegierter nad) 58orbeauf fd)idfen teürbe, bie bereit mären,

für ben ^mhtn §u ftimmen — für ben ^rieben um jeben

^reil — aud) um ben ber £):pferung be§ 6Ifa^ unb Sotfjringenä.

©ombetto l^otte öerfud)t, in einer ärt)eifeIIo§ ungefe^Iidien De-

floration alle biejenigen ^ßerfonen, toeldie gum ^oiferreid) ober

gum Sourbonentum in irgenbmeldier S3e§iet)ung geftanben

f)atten, aU bon ber SSät)Ibarfeit au^gefdjloffen gu erllären unb
bamit hie 3"fQ^^ß"|e&^"9 ^^^ 9JationaIöerfammIung im
©inne be§ ^iluS^oIteng gu beeinfluffen. ©egen biefe Deüorotion

be§ 9?egterung§belegierten f)atte ber ©raf S5igmard fd)arf ^Dro-

teftiert, "Oie ©efamttieit ber S^iegierung ber S'Jotionalen SSerteibi«

gung i)atte ifiren S8or!om|jfer fallen laffen, unb ba fiatte ©am»
hetta feine Demiffion gegeben. (£§ toor alfo !ein S^^eifel, and)

bie frangöfifdie 9tegierung feiber mar gur 2lbtretung ber bom
^einbe befe^ten ^robingen bereit . . . unb ben unerbittlid^en

©ang be§ ©d)idfal§ mürbe bie 2atfad)e nid)t auftjalten lönnen,

ha!^ ©ombetta nunmeljr, noc^ feinem 9lu§fd^eiben aug ber die'

gierung, bie SSötjIbarfeit all Delegierter erlongt Ijatte unb tat»»

fäc^Iid) bon bielen De|3artementl, barunter aud) hen brei ob«

gutretenben, oB 5Ibgeorbneter für bie ^Zotionalberfommlung

gemö^It morben mar. Der Drgonifotor ber Sfiotionolen SSer*

teibigung i^otte für ba§ De:partement Sßieberrfjein, beffen "^lä^

feft ^^ mar, angenommen unb mürbe fo oI§ engerer College

be§ SSürgermeifterS bon ©tropurg in ha^ ?|5aIoment einjieljen,

in beffen §änben bie ©ntfc^eibung über ärieg ober fjrieben

liegen follte . .

.

%xo^ be§ Äreuj unb Ouer ber :poIitifd)en SBirrungen biefer

SBod^e ^otte ©milie MB bon bomf)ercin bomit red)nen muffen,

bofe feine §eimot nid)t borouf bergiditen mürbe, il)n oB il^ren

Sßertreter in S3orbeour gu fetjen. ©eine SSo^I trof il^n olfo nid)t
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unborbereitet. Unb bennod) toax er bt§ in bie legten ©tunben

unfdjlüffig getoefen, ob er fie onnel^men folle. Sr füllte, ba^

fein ööllig berfagenber Mtpei ber oufreibenben 3fleife, ben

graufamen Erregungen, bie feiner t)orrten, nirf)t mef)r gewad^»

fen fein rtJürbe. (Sr iDu|te, ba^ feine Gntfemung öon (Stra|==

bürg bon ben ber^^ängniSboIIften t^olgen für hie inneren Sßer=

Ijältniffe feiner geliebten SSaterftabt fein toürbe. Slber e§ ent*

fprocE) feiner gongen S)en!ung§art, unter ä^ei einonber h)iber=

ftreitenben ^flid)ten, bie feiner fiorrten, bie fdimerere gu toäfy'

len — unb fo entfd)ieb er fici) für hie ^nnoI)me be§ 9Konbat§.

©0 böllig fjatten bie ^otaftropf)en unb ^äm:pfe biefer legten

f(i}tüerften Sage feine gufommenbrecEjenben Gräfte in 9lnf:pru(i)

genommen, ha'^ e§ it)m foft mie eine SSeläftigung erfd}ien, aud^

nod^ für feine ^rib at= unb f^^ntilienongelegen^eiten geiftige

©^annfraft ouftoenben gu follen. Ein tiefel SSangen, eine un-»

betou|te Slbtoeljr gegen bo§ Slllgubiel ber Slnforberungen be§

«SctiidEfaB — ha§ toor hü§ bortoiegenbe ®efüf)I, mit hem er ber

gtüdKunft feiner ^nber entgegenfaf}. 9iod) l^orrte feiner gu

allem übrigen bie entfepd)e ^fli(i)t, ber geliebten %octjtet bie

©d)anbe i:^re§ ??erIobten mitzuteilen, i^r bäterlid^ bie Trennung
bon bem Untoürbigen an§ |)erg §u legen . .

,

Unb als ber S^q, ber bie gtoei geliebten ^öitpter in bie SSater»»

ftabt 3urü(ffül)ren follte, auf bem bom roftlofen ©etriebe heä

beutfdjen (^tap!penpla^e§ toimmeinben SSol^nfjof einlief, aU am
fjenj^er eine§ 2iSagen§ britter klaffe ein rotbIonbe§ ^aupt, ein

fd)male§ ®efid)t erfd)ien, bog toie eine Sßergerrung ber geliebten

3üge feineg Äinbe§ ouf il^n mir!te, oI§ biefe§ leibengegeidinete

®efd)ö:pf fic^ trönenloS in feine 2lrme legte, oB gtoei beutfd)"e

Sonbtoefjrleute, ha§ ©etoefir mit hem oufgepflongten Söojonett

am 9?iemen um hie ©djulter geljöngt, oföbonn eine 85o:^re ou§

bem SBagen l^oben, auf ber in reinüdjer Sogorettfleibung bie

Ijogere ©eftolt eineS in toei^e SBerbänbe ber^odten Knaben log,

beffen tiefen (Senefung§fd)Iummer nid>t einmal ber Sörm ber

Stitfunft fiotte ftören fönnen — bo blieb oud) be§ SSoterS Sluge

ftorr, feine 3"ge regung§Io§ unb ftumm fein 9Jhinb. Unb nur

haß SBomüberfinfen feinet fdjneetoei^ getborbenen |)oitpte§, boä

jäl)e gittern, ha§ feinen toonfenben ^ör^er anfiel, befunbeten,

boB in biefem SlKanne ber ^flid)t nod) ettbo§ onbereS lebte oB
ber ^ienft ber SSoterftobt, ber §eimot — bei SSoterlonbeg . . .

309



@§ toai lein Sroft — eg tuor nur eine le^te S5ittemi§, bo§

ein beutfd)er 3Jiann ben SIrm feine§ ^inbe§ nafjm ... ber

3Kann, ber feinen ©ol^n §u retten gei)oIfen, ber feine Sod^ter

unb i{|ren Pflegling ou§ bem beutfd^en ßa^arett gen ©tro^urg
fieimgeleitet. ®§ h?ar eine faft unerträglidie SSeläftigung, t>a'^

nod) ein onberer ^rentber üor^anben toai, beffen Sßorftellung

man entgegennel^men mu|te, mit 'bem man bei)errfd£)te gefeit

fd)QftIid) forrefte 3f?eben0orten über bo§ SSoi)er unb SSol^in aug*

taufc^en mu§te — ein beutfd)er 3eitung§bericJ)terftatter, ber

fid) ebenfalls einen SDan! um feine ^nber öerbient fjatte —
einen 2)an!, ben man nun obftotten mu^te mit le^tem 3^=

fommenraffen jener ^oltung, bie — ein ®rgebni§ unablöffiger

©elbftgudEit — felbft in hen fditoerften Slugenbliden nid)t öer?

fagte.

§err Seljmann Ijotte für ben S3ürgermeifter unb feine Soditer

aud) nod^ hie drlaubni^ auggetoirft, ben gefangenen, tounben

<Boi)n unb SSruber §ur ^rutenau in§ SJüIitärlagarett ^u geleiten.

Unb in ber engen ßingeläelle lieft man Spater unb ^nber einen

5lugenbIicE miteinanber allein. S)a§ jerriffene S5anb §ur 9Jienfd)=

lid^feit, äum ^afein, jum ©lücf öon einft toar lieber ange=

fnüpft. ^od) bie brei 9Kenfd)en, bie im ^ranlenftübc^en beg

ttjunben ^üngling^ fid) bereinigten — tüaren ba§ nod) biefelben,

bie einft in einer fd)tt)erften ©tunbe ba braufien ouf bem 9)iaffen=

friebI)of ber Dpfer ber Belagerung bom öerfinEenben ©arge

ber ©attin unb SOhttter 2tbfd)ieb genommen Ijatten?

^ine SSelt beg ©ntfe^enS trennte if)xe ©egenmart öon jener

fdimeräbollen SSergangenl^eit . . . unb gar gu jenem ©lüde, hc^

fie einft befeffen fiatten, fanb nid^t einmal ha§ ßrinnem, nidit

einmal bie ^fjantafie mefjr ben Sßeg gurüd . .

.

Unb all ha^ tüor über bie Unglüdfeligen gefommen ol^ne if)r

Sßerfdiulben, öon au^en, burc^ bie grauenl^afte ^örte eineä ©e^»

fd)idg, ba§ i^nen nad) unb nad), <Biüä um <BtM, aUe§, alle^

öom bergen geriffen, rva^ if)nen ba§ Seuerfte be§ Seben§ ge-

toefen mar. Unb ber ^nabe, ber ha mit ben toeüen, fpi^en

3ügen einer $!Jhtmie in hem fc^molen 83ette lag, — ba§ SKäb*

d)en, ha§ awS) bon mirren ^ongniffen getrieben au§ bem
fd)ü^enben Sßater:^au§ in ha^ ©rauen be§ ^riege§ ^nau^U'
fliegen gewogt — ber SJiann, ber feit 3Jionaten bie Seiben oller

feiner Sieben unb boju ben Jammer feines gongen ©tommeö
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im ^ergen beiregt fie alle empfonben in biefer ©tunbe

nid^t bo§ &IM ber SBieberöereinigung. ^n iljnen toat nur ba§

eine ©efül^I lebenbig: ba§ ®efüt)I grengentofer S3itter!eit, jhtm-

mcr 2litflQge gegen ba§ ©d£)t(f[al, ba§ mel^r an Seiben auf fie

gel^äuft, afö eine Slienftfienfeele ju faffen bermoci)te . . . unb

enblid^ aIIBel^errfd)enb ber bum;pfe i>a^ gegen jene, in benen

biefe§ ©diicffal fid) öerlör^erte — ber §a§ gegen bie ^rentben,

bie Unterbrücfer, bie «Sieger.
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XXVI.

•<3ergebeng f)atte ßecile üerfucE)t, mit betn äit^erften SlufgeBot

ti|rer SBorte unb 2;ränen ben SSater bon ber JReife nacf) Soor*

beauj obgubringen. ©ie ol^nte, nein fie tüu^te, ba^ ber SBater

biei le^te Opfer für§ ^Baterlonb nidjt überleben n)ürbe.

3u ben ^ergfrämpfen, bie if)n feit SKonaten quälten, tr>ar

ein l^artnädfiger SSrondiiaßatorrl^ getreten, ben ber SSoter h)äl^-

renb il^re^ fJfci^feinS üemad)Iä[figt l^atte. Siber ba^ olleS »oren

(£rfd)einungen, bi^ nebenfäd}Itd) fc^ienen gegenüber bent \3olh

ftänbigen SSerfagen ber Seben§energie, bo§ iebe SSeföegung,

iebe§ SBort be§ tobtrunben SKonne§ gu läljmen unb aufsulöfen

fdjten. ®a§ oHeS \af^ (Secile — unb bennoc^ toarf e§ fie um, aB
fie eine§ %aQe^ bmä) bie {)oIbgeöffnete %üx eine Unter^oltung

beS Sßaterg mit einem feiner f^reunbe belaufd)t t^atte, ber ge»

fommen mar, um if)n nod^ einmal bringenb feine ^ßflic^t gur

Steife nad) SSorbeauj ang |)erä gu legen. (Sie {)ätte i^n morben
!önnen, biefen fogenannten f^reunb ! Unb bonn fprac^ ber SJater

ha^ SSort, ba§ xt)x in ben Df)ren Hingen follte, fo lange fie

lebte, ha§ SBort:

„aiiein lieber fji^eunb — id) werbe in einem (Sarge bon Soor-

beouj gurüdffe^ren!"

Unb ber anbere, ber l^örte ba^ unb bel^orrte boc^ auf feiner

mörberifd}en f^orberung!

Unb ber grenjenlofe §af;, ber feit SBod)en al§ bun!Ier Unter»

grunb in ß^cileS einft fo l^eller (Seele laftete, feierte fid) nun
aud) gegen ba§ SBoterlanb, gegen bie §eimot, bie burd) ben

SJlunb be§ njol^Imeinenben 9Kanne§ bo brausen ba§ Seben it|re§

Sßater^ gu forbern fd)ien, na<i)bem ©lud, 9fluf)e, ©efunb^eit

untrieberbringlid) geopfert waren.
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2IIi ber S3efud)er gegangen, berfud)te fie nod) einen legten

SInfturm auf ia^ SSater^^erg. 5111 il^r Jammer, all ifjre Xränen

toaren umfonft. Unb bo§ ^Jlu^erfte, bo§ fie il)m abrang, toor bie

Erlaubnis, fie bürfe ii)n auf ber 9leife nad) Säorbeauj begleiten.

SBen ober follte mon bitten, tcäiirenb ber Steife nac^ hem
armen (befangenen gu fef)en? §ßergeben§ ging fie bie ganje

9?eit)e ber ©tra^burger Xanten unb (Soufinen unb f^reunbinnen

bur^, beren fie fo öiele göl^Ite in allen 55ierteln ber SSoterftobt.

@§ war bemütigenb ol^ne SOfJa^en, fid) fagen §u muffen, t>a^

unter oII biefen lieben SBertoonbten nid)t eine einzige fic^ bereit

finben würbe, nad) bem jungen S5ertDunbeten gu feigen. QtDai

feine f^i^önltireur^ßrlebniffe l^atten il^m eine ßeitlong in ber

^amilie ben 3f?ut)m eine§ 3Rärt^rer§ berfdiafft — ober ber toor

jä{) öerblicEien, feit be!annt geworben wor, ha^ er in einem

beutfd^en <Sd)ü^cngraben gelegen, inmitten beutfdier Kämpfer
berwunbet Worben iror . . . Unb nun wor ©ecile fetter aK
^olmetfdierin mit bem beutf(f)en dioten ^rcu§ gegangen . .

.

©eitbem t)attt bie Sßerwonbtfdiaft eifige Sntfrembung funb«

gegeben . . . Unb e§ War örgerlid) unb wieberum entfepd^

befd)ämenb, bo^ faft wie öon fetter öor bem ©innen be§ SSaterä

wie ber 2od)ter ber 9'Jame jener beutfd^en fjamilie auftaud)te,

§u ber mon fid) fd)on feit SSodien in jeber legten S5ebrängni§

biefer großen ©d)idfoI§Wenbe l^otte flüd)ten muffen, ^a, jener

SKonn, ber bie §eim!ef)r bei ®efd)Wiftetpaore3 burd) all ben

tollen SS)rang ber ^rieg§§citläufte mit fefier ^onb I)inburd)«

gefteuert Ijotte — jene§ 2Jlöbd)en, ta^ bem Sllter nod) nod^ ein

!t)atte§ ^nb unb ber ©efinnung nod^ ein reifel unb fier^en^

t(i)te§ Sßeib war — bol waren legten (Br\be§ hie beiben einzigen

SKenfdien in ©tropurg, gu benen mon bo§ SSertrouen ^oben

burfte, ba| fie gewiffenl^oft unb fd)onfam bie ©teile ber fernen

©d)Wefter om ®enefung§bette be§ 85ruber§ bertreten würben..

.

©eit bem Stbenb, ba §err Seiimonn bie f^ontilie M^ öom
83Ql)nI)of im SBogen §u bem ^ou§ in ber 2Jlünftergaffe l^cim»

gefül)rt l^otte, war er nidjt meljr bei tü^ erfdiienen. ^t |>elene

lom eine§ Stbenbl, ol^ne SStumen, ober mit ©rü^en bei SSoterS

unb bem Sluftrog, fi(| gu jeber ^ilfeleiftung jur Sßerfügung gu

ftellen, falls mon i^rer bebürfe. Unb loum tiatte fie bon bem
^lon ber 9?eife nod) SSorbeouj bemommen, bo erflärte fie be=

fdieiben unb fid)er, ha^ fie wöfjrenb 66cile§ Slbwefeni^eit fo oft
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oI§ möglicE) fid^ narf) bem ormen :5ungen in bei ^mtencm uin=

fef)en toürbe. S)er 3D?aire unb feine Stoditer fa:^en fid) ftuntnt

in bie 2lugen. Unb fie berftanben fic^, S8ei benen ba, mod^ten

fie taufcnbmol bie Unterbrütfer fein — bei benen oUein loaren

(Bid)exi)eit, 3uberläffig!eit, %at. SGSa§ bie berf^rod)en, ba§ l^iel»

ten fie.

Unb fo njaren e§ benn toieberum 5ßoter unb Sod^ter Sel|«

mann, nidjt bie ^arteifreunbe, nid£)t bie SSerwanbten — bie

®ntile MB unb fein SOiöbd^en gur S3o]^n geleiteten, ^ext 2e^'

mann bot fid) an, ba§ ^aax nod) burdE) bie beutfd)e Duarantäne

hei ^ei)i f)inburd)§ufd)ieufen. ^a§ aber lefjnte MB mit einer

geh)iffen ^eriegenf)eit ab. @r ^atte im ®ifenbaf)n§ug ein ^oar

feiner fünftigen Kollegen bon ber SRationalberfammlung er=

blidft, unb e§ toiberftrebte i^m benn bodE), fid) bor itinen in ber

©efellfd^aft eine§ oberen SSeomten ber neuen SD^ioditl^aber ju

geigen . .

.

Sine f)otbe (Stunbe f^öter follte er biefe Slblet)nung auf§

bitterfte bereuen, ^n ^e^l galt e§, fid) einem qualbollen S)e§==

infeltiong^irogef; gu untergiefien. (Seit einigen SSod)en muteten

in (Strasburg bie mannigfad)ften ©eudien, unb h)er immer bie

©tabt berüel, ben ndt^m bie öngftlicEie SSorfid^t ber beutfd^en

©efunbl^eit^ämter in SSe^anblung. MB unb feine S^od^ter muB*
ten burd) einen longen mit (5t)lor unb Karbol erfüllten Oang
l^inburd)get)en. 9lfö fie i^n berlieBen, erlitt ber Sßater einen

^uftenanfall, ber ii)n bem ßrftiden nal^e hxad)te . .

.

2)ie JReife ging guerft nad) S5em, njo mon einen Sag 2luf=

enthalt naijm. ^ort fanben fid) fämtlid)e elfäffifd^en Slbgeorb«

neten ^ufammen, fomeit fie n)ir!Iid£) im SlfaB geboren »oren.

Unb mit taufenb ^ngften muBte ßecile aU ftumme 3u^örerin

e§ erleben, baB ber ^ater ben legten 9?eft feiner ^raft in fd)merä'=

Iid)en unb erregten ®ef^röd)en mit feinen ©d^idfaBgenoffen

berbraucE)te ...

%ann ging bie 9ieife hjeiter über bie ©renje. ^n ©uloj fjielt

ber 3u9 eiue SSiertelftunbe. (Sin 3ug mit <Bolbaten ftanb auf

bem SiZebengeleife, nad) S^on beftimmt. 2)ie ©olbaten ftanben

an ben %en^tem, lärmten unb brüllten. 2So§ brüllten fie?

„Vive laPrusse! A bas laFrance! ViveBerlin! A bas Paris!"

Sltit hjutbergerrtem ©efid^t fui)r ber SJiaire bon «StraBburg

onä fjenfter, fd)rie bie ©olbaten an:
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„2Ba§ für ein 9tegiment fetb \^i?'

„2)ritte§ ^Regiment ber ©aöot)tfcE)en Segionen!" BrüQten bte

2;runfenen jurücE.

„SSo finb eure Dfftotere?"

„©in S)re(f finb unfere Offiziere!"

„(Schürfen/ @cE)ur!en!" !eud)te ber Sürgermeifter mit ge^

bellten f^äuften.

„9Weber mit f^ranlreidE) !" fd)rien bie SßoterlonbSberteibiger.

,ßeU ur^ Sorot!"

„SJerloren — aUe§ berloren . .
." h)immerte ÄüB unb fan! in

bie ^olfler, bie |)änbe bor§ ©efid^t gebellt.

S)a§ war f^ronJreicf)^ ^eex — bo§ ttJar baä ^tet, auf ba§

©ambetta hit f^orberung norf) einer f^ortfiü)rung be§ guerre

a outrance ftü^en inollte ...

9(u§ (£i§ unb (Sd^nee toar mon gelommen, war in St)on

burc^ bici)te 9?egen= unb 9iebelfd)tt)aben l^inburdigefafiren. Shtn

öffneten fid) bie gefegneten ©efilbe be§ @iiben§. tiefblauer

§immel wölbte fid) über ben Sleifenben. 2)ie ©onne eine§

gnabenöollen SSorfrül^Iingg f^enbete feiige (Srfd)Iaffung. S)iefe

unermeßlich reicfien ©efilbe, Ue§ weid^e, fdilenberfütfitige fSoU

wußte nidjtä bon ben ©cfirecfttiffen, hie ben 9Jorben il^reg fSatex"

lanbe^ burd)tobt {)otten, fannte offenfi(f)tIic§ nur ben einen ®e^
ban!en, e§ möge il^m erf^art bleiben, oH biefe ©reuel fid^ füb=>

Worts l^eranwöljen ^u feigen ...

(So !am man in SBorbeauj an, ]^offnung§lo0, banger Seg-

nungen üoH.

S3orbeauj war bon einem ^amebal huiä)toht (l§ war ein

|)eerlager unb ein 9)lag!enfeft, ein ^onjil unb ein ^^l^rmarÜ,

eine ©c£)önl^eit§!on!urrenä unb ein 2ad[)tabinett . . . 5lße§, wa§
in %xanlxeiä) t)a§ S3ebürfni§ t)atte, fid) wid)tig unb unmöglid)

ju madien, fdjicn fid) l^ier ein ©teHbidiein gegeben ju ^äben.

^aä) unföglidien SDlüt)en l^atten hie elfäffifdien f^reunbe für

ben ^ufammenbred)enben 85ürgermeifter bon (Strasburg eine

befd^cibene SSot)nung om ©our§ bu Harbin ^blic au0gcmittelt,

an ber geräufd)boIIften Sßeriel^rSaber ber ©tabt; glüdHic^erWeife

wenig|ien§ mit bem S3Iid ouf bie wunberboHen Slnlagen unb
gefögru^;pen be§ «Stobtgarteni. S)a faß nun ©ecile am genfter,

wä^renb ber Sßoter in tobö:^nIid)em ©djlaf fid) bon ben (Stra=

^ajen ber Steife au§rut)te. 9legung§Io§ ftarrte fie f)inau§, in
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butn^fe Sräutne öerfunlen. (Sie tnar nid)t me^r fie felbft, 'ijatte

ntd)t mefjr SSJunfd) nod) SSiUen.

S)er Sßoter toürbe fterben — fie trübte eä, unb fie f|of[te

nic£)t§ me:^r, für il)n fo toenig tote für fid). Unbbie gtoeiSKönner,

um bie fie fid) gebangt? S)e§ einen %ob unb be§ anbem (Sd)anbe

— haä aüe^ log l^inter if)r toie ein femer, toirrer Sraum. Unb
gang, gan^ toeit ^inten bo§ ^nberglüd be§ (5Item^aufe§, bie§

al^nungglofe S)ol^intreiben in einem ©trom unöerfianbenen 58e=

:^agen§. S)a§ oUeä toar gar nid)t mef|r tooljr, nie getoefen. ßecile

£ü§ I)atte aufgef)ört gu e^ftieren. ©in ®efd)ö;)f ol^ne |)offen

unb ol^ne SSiHen toar bo, haS bon bem SD^enfd)en, ber einft in

tl^m gelebt, nur nod) bie iammeröoße %&^Qleit in fid) trug, §u

leiben unb gu bergtoeifeln.

^e^t erft, ba aHe§ :)3erfönlid)e Söegefjren bon ii)x abgefallen,

ha fie nur nod) eine Sßummer toar, ein toef)rIofe§ ©lieb eineg

©angen — nun erft füf)Ite fie bie gonge Übermodjt be§ Sam='

mer§, ber fid) auf bie ^eimot I)erobfen!en tooHte. ^hir bom
teuren, gufammenbredjenben SSoterlonbe toar bie 9?ebe getoefen

in aU ben ®efprdd)en ber emften SSKönner, in beren SJHtte fie

toortloä loufdjenb toäf)renb biefer gongen trogifdien 9teife ge=>

feffen. S'hin erft begriff fie gong, too0 e§ f)ie§, oud) ba§ nod^

beriieren gu follen.

S)ie t^reunbe fomen, fid) nod) be§ SßoterS S3efinben gu er=

funbigen, forberten fie auf, fid) eine (£r{)oIung gu gönnen, boten

2lblöfung on. fRut^iq bonfenb Ief)nte ßecile ob, bod) ber 58ater

befolg! mit motter (Stimme fei)r bringlid), ©ecile foHe gef)en —
fd)on um il^m berichten gu fönnen, toie'§ ouSfdjoue bo brausen.

Unb fo ging benn ©ecile gtoifd)en ben Reiten (S(^neegon§ unb

Äoble ben (Sour§ XXX. ^uillet f)inab unb über bie unbergleid)*

Iid)c ^lace be§ Ciuinconce^ unb fof) in bie fdjneU borüber^often*

ben SBellen ber grünen ©oronne.

2lber bie 9ieugier ber elfäffifdien Sßertreter be§ frangöfifd)en

SSoIfe§ bröngte bor oüem bem ©ro^en £!)eater gu. |)ier l^ielt

ja bie SRattonalberfommlung if)ie (Si^ungen ab ! §ier follte fid)

hc^ ©djidfal il^rer ^eimot entfd)eiben . .

.

S)a§ kt)eatex toar bon einer Strup^jenfette toeitf)in obgef^errt.

ffbix toer fid) oB ®rtoä:^tter ber Station au»toeifen fonnte, tourbe

in ben gel^eiligten S3egir! t)ineingelaffen, ben hie betooffnete

2D'lad)t umfd)Io^. hinter ben SSojonetten ber @obot)er bröngte
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fici) bie SJienge ^op^ an £oi3f, goffte boU 2lnbod)t unb (S(^eu

^u ber mojeftätifd^en fjafjabe be§ ^rad)töoKen S5aue§ l^inüber.

Unb ha, ha toaren fie gu feigen, bie Ferren §rattfretc^§. ^tt

feterlid)en ©el^röden, ben 3^ftnber gebartfenfditDer in bie (Stirn

gejogen, ftol^ierten fie bo auf unb ah, lel^nten gigarettenrouc^enb

an ben Säulen mit tieffinnig gufammenge^ogenen ©efic^tem,

unb ieber mu^te e§ il^nen auf taufenb ©c^ritt anfeilen, in toie

getoid)tige (5iefpröd£)e fie öertieft föaren. Slber il^re SSIide fuc^ten

weniger hit Slugen ber Kollegen afö bie ber ©offermenge ha

brausen . .

.

2)ie ©Iföffer ftounten öon fern ben Slbglang be§ erI)o6enen

Greifes an, beut fie fetter ficE) äujugefeßen ha^ ditä^t befa^en.

2lber für l^eute !onnten fie ben ©ntf(i)üt^ nod) nid^t finben, öon

il^rent 9ied)te ©ebrauc^ ju ntad)en.

„Be^x braö, hafi man un§ in ein Silieater eingelaben l^at!'^

!nirfd)te ber Stbgeorbnete ©djneeganS in ben 93art l^inein. „^a
gefjören fie l^in, h\t ^omöbianten ha oben!"

@§ toar ein furd)tbare§ Seiben, hcS 9Jarrengetriebe biefer

menfd)entt)immelnben ©trafen ju burd^njanbeln. %a^ jeber

ertt)ad)fene SOlonn trug Uniform, l^atte gum minbeften ha§

^äppi ber Sfiationalgarbe auf ben ^o:pf geftütpt. <Bä)axen bon

©olbaten, bis an bie ^ö^^^e betoaffnet, in $f)antafieuniformen,

mit Si^en unb treffen bon oben hi^ unten hehedt unb befticft,

f(i)toärmten burd^ bie SJiaffe — unb broben im Sterben ioaren

bie ^reu^en, l^atten bie §eere ber 9lepubli! h)ie <Bpxeü %tX'

flreut — laufc^te man aber gar'^ben ©efpräd^en, bie l^in unb

toiber fd)irinten, fo be!am man*öoIIenb§ ben @!el Oor biefer

2tffettfomöbie be§ Krieges. S)enn immer mieber bemai^m man
nur ba§ eine SSort:

„t^rieben, t^rieben fo fcfinell toie möglid^, - f^rieben um
jeben «ßreis!"

Man berlor^fid) in ben mittelatterlid)en @äfed)en ber 2Htfiabt

unb ftanb enblid) bor ber mudfjtigen ^affabe be§ §6tel be Me.
„§ier," fagte ©d^neegan§, „l^at einft ber berfloffene britte

9Joi)oIeon ha^ ireltburc^fdjauembe SBort gefprod)en: ,L^empire

c'est la paix'. ©ie toiffen, Iiebe§ %xccaltxn, ha^ ber f5oi}erh)i|

e§ fester in ,L'einpire c'est Tepee' berjerrt l^at. Unb nun feigen

©ie, tra§ für eine Slrt bon ^rieben e§ ift, htn ha% ^aifertum

un§ gebrad)t I)at — ber f^^ebe be§ '^Vi\ammtnbxxiä:)^\"
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2n§ ßecUe an ba§ SSett be§ 3?ater§ fjeimgefel^rt toor, irogte

fie nid)t ju erjöl^Ien. S)od) ber Sßater erriet alleS.

„:3<i) if)a6'§ ia getou^t/' fagte er. „SSir ijötten §u ^oitfe bleiben

follen, üebe§ ^inb ! ©ie lüoöen un§ Io§ toerben, je eljer, je lieber.

9htr bomit fie tüieber an il^re ©efc^äfte unb SSergnügungen

gelten !önnen, nur bamil bie SDiöibenben unb 9tenten lieber

fteigen!"

^Jod) einmal ftanb ©mile ^ü^ auf, noc^ einntol burfte (Secile

ben mül^fam bal^intranfenben SSater begleiten. ®§ golt einen

58efu(f) bei ©ambetta.

i)tt el^entalige 2)i!tator betüotjnte ein !Ieine§ §au§ in einer

©eitenftra|e ber Slllee be %oum\). ^m @rbgefcE)o^ tourben bie

93efud)er bon einem ^erm em^^fangen, ber fid) afö &amhetta^

(Sdretär öorftellte. ^ü§ nonnte feinen Sf^amen, h)ie§ fid), ba

ber ©e!retär (Sd)tt)icrig!eiten madjte, ofö (ö^eäioßoHegen be3

|>erm &am.betta ou§, unb enblid) toarb ber SKaire üorgeloffen;

decile muBte brausen hjarten. @d^on nad) Wenigen ättnuten

fam ber SSater jurüd, tief erregt, bod) ftumm. Unb ©ecile toogte

nid)t ju fragen, ßrft al§ man au§ bem (Bö^toaU, ber bie SlHee

burdiftrubette, auf ba§ majeftätifc^e 9?unb ber ^lace be§ Duin»-

conce§ f)erau§getreten toar unb ben befreienben 2)uft atmete,

ber bom f^Iu^ l^erüberftrömte, brad) ber Sßater Io§:

„D ia, er toirb fäm^fen für un§, ber |>err College ®am=
betta — lömpfen bi§ §um legten Sltem^uge! Slber id) !ann mir

nid)t fielfen — id) fü{|r§ bi§ in bie tieffte ©eele, tt)ie grenzenlos

gleidigültig toir if|m finb, hjir ©Ifäffer. ®r fämpft nid)t für un§,

er fämpft für feine ^ofe —

"

(Sin |)uftenonfan burd)fd)ütterte ben l^agem Äör^ier be§ ber^

lorenen SD^annel. 9)lüf)fam fd)Iep|3te (Secile ben SSater auf eine

S8an! am S^ai unb fjielt trönenüberftrömt 2lu§fc^au nad) einem

^ia!er. —
(Seitbem hjar ßmile ^üB an i)a§ 58ett gefeffelt. 9htr au§ ben

S3erid)ten feiner f^i^eunbe erfuf)r er, toie fid) bie Singe ent«

ttjidelten. «Sie enttt)irfdten fic^ fd)Ieppenb langfam, bod) auf

einer geraben ßinie.

Sic elföffifd)en 2lbgeorbneten ijatten eine feierlid)e Srüorung

abgefaßt, in ber fie gegen hie gerftüdetung ^mritreiä)^, gegen

bie 5lufopferung i^xex ^eimatprobinj ^roteft erf)oben. Siefe

©rflärung njurbe fd)on gtoei Sage nad) ber Slttfunft ber Sepu*
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tierten bon ber 9tebnerbüf)ne l^erob öerlefen. ßmile M^ l^atte

fic m{tunterjeid)net, obtoofil er ifjren ^nfialt nxd)t billigte. (£r

toar nadigerobe gu ber Überseugung gefommen, ba^ e§ finnIo§

fei, gegen ba§ Unbemteiblic^e fid^ aufjulel^nen — ba§ ha§ tool^I*

berftanbene ^ntereffe ber ^eimat berlange, boB mon fid) bem
SStÖen ber au§gef^rod^enen 2Jie:^rf|eit, bie nad) ^rieben, nur

nad^ fjricben leä^^e, füge itnb fein gan^ei ©treben borauf rid)te,

toenigfleng bie ntöglidift giinftigen S3ebingungen für Ue auf«'

geopferten Sanbe :§erau§jufc^Iagen. 2lber feine ©timme tvat

mad)tio§, toar hie einel tob!ran!en, eine§ oufgegebenen SJian-»

ne§. Unb mit ©(fimerjen mu|te M| nja{)mel^men, bo§ feine

^reunbe fidE) bon ii|m obfel^rten unh gonj unb gor ber Partei

ber „Dutrancierg" jutoanbten, um mit ©ambetta bie stoedHofe

©efte be§ ^rotefte§ feftgu^alten.

fjreilid^, ber ^onf(i!t toar furd£)tbar. dnttoeber bie etfäffifd^en

Slbgeorbneten übten :praftifc^e ^oliti! — ftellten fidi auf ben

©tanb^unft ber SKetjrl^eit, ftimmten für htn ^rieben, ber fie

aufo|)ferte, unb bemüfjten fid^ bloB, hie Slufno^^me fd)ü|enber

Maufeln in ben grieben^bertrag l^erbeigufül^ren — bonn toürbe

ganj f^^oitfreid^ fie all Slbtrümtige, aU ^enäter branbmarfen. .

.

Dber aber fie ^roteftierten unb maditen e§ auf biefe SÖBeife ber

friebenlljungrigen SlJiel^rfieit um fo leidster, fie rüdffidE)tlIo§ ah'

gufdEiütteln . . . Unb tro^ ber mad^tlofen 83efd)toörungen, bie

ßmüe M^ bom ^ranfenlager avL§ an leim f^reunbe rid)tete,

neigte fic^ bie ©timmung ber Slfäffer immer beutüd^er gur

,protestation pure et simple". Unb fo l^atte ber S5ürgermeifter

in feinen legten Sagen nid)t einmal ben Siroft, in Überein«

ftimmung mit ber ©efamtl^eit feiner |)eimatgenoffen fid^ füllten

gu bürfen.

Slm fed£)§unb§toanäigften f^ebruar legte ßecile ein ©jtrablatt

auf bei ^aterl Äiffen, ha§ bie Unter^eidinung ber f^riebenl»

ipräliminarien burd) bie SSertreter ^lantxeid)^ unb S)eutfd)lanbl

anJünbigte. ßlfajg unb Sot:^ringen, ©trapurg unb 'Sfiei foHten

beutfd^ toerben. SDal tapfere SSelfort i)atte fid) huxS) %ai)en

SBiberftanb ha§ SSerbleiben beim SSaterlanbe fjranlreid^ er«

ftritten. tiefem fj^eben bie ©enel^migung bei fran^öfifd^en

SSoßel äu erteilen, toar alfo toirfUd) bie einzige Slufgabe biefer

^offenl^aften SJationalberfammlung, beren SÄitglieber ju {|ei|en

bie elfäffifdien unb Iotf)ringifd)en Slbgeorbneten berbommt
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tüaren. ®a§ ©cE)idEfaI frf)ien Ü^nen bie Ie|te ©miebrigung triebt

erfroren ju toollen.

Unb ringsum Iad)te unb toUte S3orbeauf. ^n ben Xt)eotem

tüurbc gefpielt. Sic 6ofe§ irorcn befloggt. fiodienb unb fingcnb

gogen bunt aufge|3u^te 83en)affnete burdf) bie ©trogen, 2lrm

in Slrm mit ben fcf)h)oräumIocEten <Sd)önen be§ (5üben§. Unb
au ba§ mu^te ©ecile beut ongftboll fragenben SSater on fein

fßett berid^ten.

„Unb ton," ftöt)nte m% „ton I)aben ung für biefeg fSoU

bombarbieren, öerbrennen, moffofrieren laffen! 21I§ ber fjeinb

un§ fd)on bie ^anb an bie ©urgel gefegt l^otte, ^ahen toir unfere

Äinber nod) nad) ^xavixeiä) ge[d)i(ft, um für bie üiepubli! ju

fterben! SÖSir fjoben SOJänner, SBaffen, ®elb für ^ronjreid^ ge*

^abt bis %um legten Slugenblid! 9'Jein — ^xaräxexd) berbient

bie 2lnf)änglid^feit be§ @Ifa§ nid^t! (£§ ift nid)t hJürbig, bo§

®IfQ§ gu bef)oIten! SBir finb beffer aU biefe friüole Station!"

Sßon Sag ju Sag berfdilinmterte fid^ bie ^anlfieit. S)er Sei-

benbe nafim faft gar feine S^al^rung ntel^r auf. 85ei jeber S3e=

töegung, bie er mad)te, erftidten ii)n furd)tbare ^uftenanfäUe.

S)ie 9iöd)te vergingen unter h)üften ^fjantafien.

SCßie ein tüefenlofer ©dE)atten fa| (56cile am S5ette beS SSaterS.

(Sie fdieute fid) gu reben, bamit ber SSater nur \a nid)t anthjorte.

©ie gitterte, toemx S5efudE| gemelbet hjurbe, benn fie tou^te:

bog bebeutete ba^ furge Sluffladem eines legten, fdimerglid)*

wilben SebenStüiÜenS, htm bann fditcerfte SeibenSftunben

folgten.

©0 !am ber le^te Sag — ber Sag ber ©ntfc^eibung. SSer=»

gebend i)atte (Secile bie f^reunbe angeflel^t, ben SSater nid)t

toiffen gu laffen, toann bie Slbftintmung ber Sßotionatoerfamm*

lung über ben f^riebenSbertrag ftattfinbe. Wt ber ^ellfel^e»

rifd)cn Äraft be§ ©terbenben aiinte ^üfe bie ©tunbe be§ SSer^»

IjöngniffeS. 2lm 9?ad)mittage traten bie f^i^eunbe ein. 2luf ifjren

©efid^tem Ia§ ©mile ^ü% ha^ er fein SSoterlanb öerloren ^atte.

„®§ ift aus, %xeunhe, nid^t toaf^x?"

©tumm nidten bie Kollegen.

„Qxiäf)ltl" befahl ber tran!e.

„SBoju?" fagte ©c^neeganS, am gangen Seibe gittemb bor

bei^oltener ©ntrüftung. „Wan \)at ein SReer bon ^^rafen über

uns ergoffen, um borin bie fd^änblid)e SSaf)rf)eit gu erföufen,
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baB biefeS ^^xantmä) in 2JHtbig!eit unb f^eig^ett äufammen-

Qebrod)en ift. 2)o^ e^ feine gtcei getreuefien £öd)ter au§ bem

§aufe ftöBt, tüeil bie ©ieger i:^r £)|)fer berlaitgen. 9'hir um tote»

ber @efd)äfte maä)en, (3eÜ> öerbtenen, trin!en unh liehen §u

Jötrnen!"

„(So ift bie 2lbftimmnttg öoüäogen?" fragte ©niile MB
faft tonlo§.

„©ie ift bolljogen. (Sttca fünfl)unbertfünfäig 2lbgeorbnete für

t>en fjrieben — ettoa l^unbert bagegen."

„Unb unfer S)lcnifeft?" frogte m^.
„Unfer College ©roSjeon ijat e§ borgelefen. Wan f)at e§ on^

gehört, f)at e§ mit hjo^lfeilen Sränen bene^t. SDonn erl^oben

toir un§ alle, erwarteten ein SSort be§ 2tbfd^iebe§. deiner liat

e§ gefprodfien. S)a l^aben toir ben ©aal berlaffen."

„Unb ha —" brac^ ^able b§ — „ha gefct)af) ba§ SlbgefdimadE'

tefte, tDa§ nod) gefdie^en fonnte. ©tumm, boll ©c^am \aij allei

unferm (Bäjeihen gu. 2Inf einmal tönte au§ ber Mitte ber ffteä)"

ten eine ©timme: ,3Borum bleiben benn bie elfäffifdien Slb»»

georbneten niciit unter un§?' S)a§ n)ai mir guöiel! S<i) ^^h^

mid) umgebrel^t unb in ben ©aal f)ineingef(f)rien: ,SßeiI ifir eben

au§ un§ ^reu^en gemadtit tjaUV"

ßr hoijxte bie fjäufte in hie Singen/ bie berben 2IIemannen=»

fäufte unb n?einte — n^einte um ha§ berlorene SSaterlanb . .

.

aber met)r nod) barum, hafi bie§ Sßaterlanb i^n öon fi{^ gefto^en

— it)n unb fie alle — al§ Söfegelb au§ ben eifemen klammem
ber ignöafion, aU Ieid)tf)eräig f)ingefd)Ieuberte§ Dpfer für ben

erledigten f^rieben.

Unb fie meinten alle, hie feften SJlänner, geljörtet burcö

©djidfale bon einer ©raufamfeit, hie fie niemaB ertragen pi

muffen geträumt 'i^atten — treinten in ©d}merg unb ©d)am,

meinten nid}t um ha§> Dp'\ex itjrer gangen (Sfifteng, ha^ fie freu=>

bigen |)er§en§ gebrad)t — nein, fie meinten, meil biefeg Dpfer
berad)tet unb berfd)mä{)t morben mar.

Unb :^inter i^nen, im bun!elften S8in!el be§ g^^nmerS, auf

ba§ bie Dämmerung fid) immer hiäjtex nieberfenfte, fa^ ©ecile

^ü% $8ebenben §ergen§ tjatte fie ha§ &e'\pxäii) berfolgt, ^atte

jeben Slugenblid ermartet, ber SSater mürbe gufammenbredjen

unter ber SSudjt be§ Unentrinnbaren. S^htn trat fie ganj leife

bon t)inten an einen ber §erren fjeran, legte if)m mit mortlofer
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S5ttte hie §anb auf ben Erm. Unb ber f^'^cwnb berjionb. @r
fufjr fid^ über bie ©ttm irie ertüocfienb, ftattb auf:

„S§ tft 3eit, lieber Äü^ — toir muffen ©te nun allein laffen,

allein mit i^^rer getreuen Pflegerin. SSir ijahen Sitten fcE)on

gubiel zugemutet. 'Siuf^en ©ie fid} nun nod) j^ei, brei 2!age

au§, unb bann toerben toir jufammen f)eimreifen."

^n fd^merglidjeg Sädjeln ging über hie Qüqe be§ Uranien.

„2Bir tüerben {)eimreifen, f^^^ßi^"^^/ JO/ ober mol^I fd^tüerlid)

gufammen . . . ^m felben S^Qe bielleid)t, aber getoi^ nid)t im
felben SSagen."

S)ie f^i^eunbe taten, alg l^ötten fie biefe legten SSorte nic^t

gel^ört . . . ober nid)t öerftanben. ©tumm fdiilttelten fie tl^rem

f^ül^rer, öon beffen f^^fine fie bod^ im legten 2lugenblid ge^-

tüid^en toaren, hie §anb unb gingen gur Stür. 2luf einmal rich-

tete (Smile MB fic^ auf:

„^oä) ein SBort, meine Ferren — fommen 6ie noc^ einmal

l^er — id) !ann nid)t laut f^redienl"

2luf ben 3el)enf^i^en fdjlidjen hie Scanner ^um Sager be§

f5reunbe§ gurüd unb l^arrten ftumm, tva§ er il^nen nod) §u

fogen i)aiie.

„§ören @ie/' feud^te (Smile MB, „l^ören (Sie ha§ le^te f^Iel^en

eine§ ©terbenben! ^ranfreid) tft un§ berloren — benfen ©ie

haxan, ba§ ©IfaB gu retten . . . unfer . . . SlfaB . .

."

®ie müben Slugen fd)Ioffen ficf). ©in Ruften fd)üttelte ben

abgegetjrten ^ör|3er unterm lueiBen Sinnen. (Secile ftürjte an

ba§ Soger, toarf i^re 5trme um ben SSater unb lieB il^n in bic

^ffen finfen. 21I§ fie auffdiaute, ftjar fie mit il^m allein.

3lun faB fie an feinem Söette, he^oxä)te bie matten Sltemgügc

be§ 9Kanne§, bem fie i:^r S)afein ban!te, o^ne 2Bunfc^, of)nc

Hoffnung, ©tunben moditen Vergangen fein, of)ne baB ber

SSater fid) geregt 'i)äüe. ^n tiefer 5)un!ell^eit lag ha^ S^''^^^^-

9^r bom SSouIebarb :^er fiel ber SBiberfd)ein ber ©aSiatemen

an bie 2)ede, lärmte ber Sßorüberftrom ber feierfeligen ©tabt.

„beeile!"

S)a§ 2Jiäbd)en fuf)r auf. ©in laftenber ^albfd^Iaf t)atte fie

entrüdt.

„93ift bu ha - (Secile?"

„^a, S5ater!"

„maä)' 2iä)tl"
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Sluf ben eingefunfenen QüQen lag eine SSerllärung, bie au§

jenfeitigen Selten lam.

„®rü|' mir Qom§, ©ecile, grü^' i^n mix . . . unb fag' i:^m . .

.

er foü ... ein ©Iföffer Bleiben . .

."

(Si§!oIt griff e§ bent 2J?äbc£)en on§ |>erj. ©ie h)u^te, ba§ njor

ber Slbfd^ieb. Sie fiel onf hie ^nie, barg il^re ©tim in bie ^ffen
neben be§ 5ßater§ |)ou^t. 2Bie im Sroum füllte fie, ha^ bie

h?eHen ^önbe nad) xf)xem ©dieitel tofteten.

„Hnb bn, meine üeine ©ecile . . . id) f)offte . . . bu toürbep

eine f^J^ttTigöfin bleiben bürfen — bu borfft e§ nid^t. ©ein 58ater-

lanb fjaft bu öerloren — bleib' ber §eimat treu! Sreu — l^örfl

bu? ber §eimot . .

."

©ie ^iüexnhen fjinger, bie auf i:^rem Raupte lagen, erfd^Iaff»

ten; mit einem ^d)gen fan! ber mü^fom aufgertd)tete Körper

be§ ©reifet in ficE) jufammen.

(Smile Äü| njor tot
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XXVII.

<)ie f^i^eunbe f)atten bie SSeranftaltung ber S8eife^uttg§feier="

Itdjfeiten in bte §anb genommen unb bem ^räfibenten ber

Sßationalberfammlung, |)erm ©rebt), Slngetge gemacE)t, ba^

übermorgen, am britten SJJärj, neun H^ir morgens, bie Über»-

füfirung ber Seiche gum SSol^nfjof ftattfinben toerbe. @te f)atten

auf SSunfcf) ber Soc^ter be§ SSerftorbenen audE) bem SBruber

il)re§ t^reunbeS, |)erm 3'ean £ü§ in 3MIf)aufen, telegrapfjifd)

Slngeige bom 2lbleben be§ $8ürgermeifter§ gemadit unb itjm

hie ©tunbe, in ber fo]§r|)Ianmö^ig ber 3^9 ^^t ^^^ <Sarge

burcf) 9J?üi:^aufen !ommen tüürbe, mitgeteilt. S)ie telegro^jl^ifcEje

Slntmort fiatte gelautet*

„9?eife mit meiner ^^amilie noc^ (Strasburg borou§, um oHeS

borgubereiten. SSerbe bort ben ©arg unb meine S'iidite er«-

lüorten."

%a ein großer SInbrang §u erioarten h^or, ijätte man \iä)

entf(i)Ioffen, bie SSerfammlung in ben §of gu bitten, ber l^inter

bem §oufe lag. S)ort fanben fic^ hie Seibtragenben gufammen.

S)er ©arg toar gu x^ü^en ber f^^eitrep^e aufgebaut, bie in ben

§of I)inabfüf)rte. S8om toar eine dieiije bon (Stühlen für ha^

^räfibium ber S^Jationalberfammlung referbiert. ®ann folgten

hie 5Ibgeorbneten. (Sie toaren in tveit geringerer 3<i^I er='

fd^ienen, oB man ertoartet tjaüe. S)ie 3JJe!§rif)eit, hie ha^ Slfa^

^preisgegeben ^atte, gog eS bor, fernzubleiben. 5Den übrigen Seil

beS §ofe§ füllte ein bunte§ S)ur(f)einanber bon 9JationaIgar-

biffen, re|)ubli!anif(f)en SSereinen, S^eugierigen ot)ne weitere

Legitimation.

^m %lui be§ |)aufe§ l^arrte ber Pfarrer, |)err ^^riffier. @r

iüortete ouf bie 2(n!unft be§ ^ßräfibenten ©rebt) unb beS 58u-
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reaitS. @r l^arrte öerge&en§. §err ©reöt) erfd){en nid^t. Utib

enbltd), eine l^alBe ©tunbe nac^ bem feftge)e|ten Slnfottg trat

ber Pfarrer Ieid)enbla§ Qitf bie %xeitieppe unb begann bte

Sroiterrebe.

S)ie robüalen 2lbgeorbneten ^mnlxeiä)§ fdjienen e§ für über^»

flüffig p f)alten, ben Sffiorten be§ ©eiftlidfien gu Iouf(i)en. ®ie

ftanben auf, bre{)ten bem Pfarrer ben diMen, tiaten gn laut

rebenben ©rupl^en pfommen. ©djIte^IicE) laufd^ten nur nocE)

bte ©Ifäffer. ^Jhir für fie fd)ten ber Pfarrer fd)Iie^K(i) nod^ gu

reben.

SSom @Ifa§ fl^rad) er, bo§ btefen großen Stoten für fid) be^-

onf^ruc^e, öon ber elfäffifd)en ßrbe, bie nun ben §e{m!el^renben

oufnefjmen toürbe in il^ren mütterlidien ©dio^. Unb er fdilo^:

„SGBenn granfreic^ toieber ein fiegreidjeS @d)tüert fd)tt)ingen

toirb — bann n>irb ber Sote ftjieber in üaterlänbifd)er (Srbe

ruf)en — in frangöfifdier ©rbe!"

S)a fd^Iuc^gten fie alle auf, bie Sßerfto|enen, bie SSerlaffenen.

Unb ein Ie|te§ Wal nod) flammte in ifjnen allen hie fjeiBe Siebe

auf §u bem Sßaterlanbe, bem fie ilji 2ine§ gegeben Rotten, bem
SBoterlanbe, ha^ für fie berloren tcar. SSerloren — für toie

lange? %üx efötg? Dber burfte man f)offen — — ?!

21I§ bie ©infegnung üorüber itiar, orbnete fid) brausen ber

3ug. ®er ©arg fd)tt)an!te I)erau§, tvax im 9tu bon einem 6d)h?an

öon SD'lüliggängem umgeben, bie neugierig frogten, tner benn

ha eigentlid) begraben toerbe. SSorbeouj mar af)nung§Io§. SSor^

beouj f:)atte bom Sobe be§ 58eften ber (Slfäffer feine weitere

%)ü^ genommen.

STcitten burd} ha§ gleichgültige treiben unb Sofen be§ ett>igen

^omebafö ber ©tobt fd)tDan!te ber Quq gum DrIean§*58al)nt)of.

©ort ^orrte ber ©ifenbol^ntoagen, ber ben (Sorg aufnef)men

follte, in einem §of inmitten bon ©djU|3pen unb SSagen.

f^reunb (Sd)neegan§ trat bor, um im 2luftrage unb im 9^amen
ber Kollegen hem %oten hen legten ©ru^ ber SSertreter be§>

elfäffifd)en 58oI!e§ in ber S'Jotionalberfammlung nad)prufen.

dhen tooUte er ha§ SJionuffri^t feiner "mot^l borbereiteten 'Stehe

au§> hex Safd^e jief)en, ha ftanb ^Iö|Iid) einer ber frangöfifc^'en

0?abi!alen neben if)m unb flüfterte i'ijxn in§> Df)r:

„©ombetta toirb reben! ©ie !önnen nid^t §u SBorte fommen!
Tlan mu| (Sombetta f^redjen laffen!"
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Unb fjä^ndmxf\djenh fd)ob §err (ScE)neegan§ bog 2Jianuf!ri^t

feiner armen diehe tüieber in bte 2o[cE)e.

(£g tüai ja !Iar — ©ambetta tüollte reben, &ambetta ttJürbe

reben. S^ber 2Biber[|)rud), [ehe 2lufle^nung tvax ftnnlo^.

Sn ber &mppe ber Ferren im 3t)iinber unh fcfitöarjem Über-

xod, in beffen, tno|3fIod) foft hei einem jeben bie blutrote ffio'

fette ber ©firenlegion flammte, ftanb ©ecile aU einzige f^ran,

auf ben STrm be§ §erm ^oble geftü^t. 2Jiit le^ter SSillenSfraft

J)ielt fie fid) aufredet, ba niemanb baran gu benfen fdfiien, if|r

einen ©tuf)I ju berfciiaffen. Sie begriff nid}t§ bon bem, toag

um fie f)erum üorging. ^ici)t einen StugenblicE !am if)r §um
S3etüu^tfein, baB in bem (Sorge, ber bort labefertig auf einem

bierräbrigen S5ai)n!arren ftanb, hie D^efte i^ie§> SSater§ fdilum»»

merten. @ie mußte aud) nid)t, mer ber feifte, unterfe^te iftann

toar, ber bort au§ ber SJienge trot, fid) bon gtoanjig 2lrmen auf

bie fd)male Sftrabe em|)ort)iffen lie^, meld)e fid) am fSatjU"

\<^uppen entlang §og, auf beffen ©eleife berf^rod)ttoagen ftanb.

©ie fal) i:^n nur, mie er fid) mit maieftätifd)em ©elbftbetoußt«

fein auf ber im|3robifierten SfJebnertribüne einrid)tete, ta^ mäd)»

tige §au)3t mit ben langen, angegrauten paaren, mit ber

fd^meipebedten ©tim §urüdloarf, mit {)eiferer, gebieterifd)er

©timme befat)I, bie %m §um ©d)up^en f)inter it)m gu fd)Iie=

ßen — mie er fid) bann aufredte, al§ gelte e§ eine SBelt gu

gerfd)mettem — mie er ant)ub . . . Slber !aum maren bie erften

SBorte feinem SJhtnbe entquollen, ha mußte fie, mer er mor.

Sfhtr einer !onnte fo reben . . .

SSie ein ©türm brad) e§ au§ biefem mäd)tigen Körper, au§i

biefer Ieibenfd)aftgerüttelten ©eele empor. @r ^eiäjnete mit

mäd)tigen f5re§!oftrid)en ha§ S3ilb eine§ tro^igen (Smpörer§,

ber in einer SBelt be§ ^i^fQ^^^i^ß^^rudjS allein nod) aufrecht

geftanben {)abe, allein nod) ba§ panier ber SSaterIanb§Iiebe

]^od)gel^aIten 'ijahe unter bem §agel ber ®artätfd)en, bie feine

SSaterftabt, feine ^abe in krümmer fd)Iugen, ber bem brutalen

ßtüang ber ^nbofion bie aufred)te ©tim eine§> unerfd)ütter=

lid)en ^^rangofen unb 9tepublifaner§ entgegengeftemmt, ber in^

mitten alle§ 2Ban!en§ unb ©d)mon!en§ ringsum bi§ gum legten

Slugenblid nie oufget)ört f)abe, bie ^aijne be§ $rotefte§ über

bem ©Ifaß gu fd)mingen. 2tu§ ber S;iefe be§ Stbgrunbe§, ber

©d)mad^, in ben fj^^onlreid) berfun!en fei, rage ha§ Söilb biefeä
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großen f^ranjofen tote eine beftänbtge Waijmmq gu itTterfd)ütter='

lidEiem SluSl^arren, §u gläubigem SSertrauett auf f^^önfreid)^

3ii!uTtft, auf bte SBteber!ef)r feiner alten ©rö^e, auf ben Sag
ber 3?a(i)e, ba f^rortErei(f)§ Segionen f>eranfc^h)ellen toürben,

um bie ;^unnifcf)e ©dimad) bom gef)eiligten S5oben ©trapurgg,

be0 (SlfoB fjintoegäufc^toentmen. liefern Siag ber SRadje muffe

forton jebe§ @Ifäffer§, jiebe§ f^ranjofen ein§ige§ ©innen unb
Srac^ten gemeint fein!

(Secile füf)Ite fid^ unterfin!en in ben latoinengleidfien Sl&ftui^,

ber über hie SSerfammlung baf)inbraufte, ber jebeB ^erj bi§ in

feine tiefften liefen erfd)ütterte. 2Iber fo toenig toie fie fid^

öorftellen fonnte, ba§ unter bem f(f)toarjen Sud) mit bem tvei^

^en ^euj auf bem Darren ba il^re§ gütigen, milben, aHöer»"

flel^enben SSater§ fterblidje Öberrefte ruf)ten — fo toenig !om
e§> xi)i aud) nur einen Slugenblid in ben ©inn, ha'^ ber SJZann,

beffen 58ilb ber getoottige ©emogog ba oben, ber ©mile ^§
faum gefannt f)atte, in hie laue fjj^li^ö^^itft malte — ba^

biefer 3Jionn il^r ^ater fein folle . .

.

Unb bann tüax enblid) aUe§, alleS überftanben. Unb burd^

bie fegenprangenben, bom erften f^rüf)Iing mit taufenb ©nt-

gücEungen begnabeten f^Iuren ©übfronfreid^l rollte ber 3"9
|eimtüärt§ — l^eimtoärtS.

3Bie ein tiefer, allüberfd)attenber Sraum rannen bie gmei

Soge ber S^üdreife über (Secile bal^in — berrann bie grenzen-

lofe ©infamfeit ber 9^ad)t, bie bagtoifd^en lag . . . S)ie @ef|)räd)e

ber greunbe it)re§ SSaterS l^allten an il^rem D^i borüber. ©ie

em^fanb nid£)t§ al§ itjre S5erlaffenl§eit.

^Iji Söruber im S-a^axett ein ©efangener, balb mürbe er gan^

tjintbeg muffen . . . S)ie Sßertoanbtfcfiaft il^r entfrembet . . . Unb
nur jmei 3Ren\d)en mu^te fie, beren ^änbe ficf) il^r in ef|rIidE)er

Eingebung entgegenftrecfen toürben — jenen altemben SKann
unb baB ftolj erblül^enbe 33'Jöbd)en, feine Sod)ter . . . Unb ba§

toaten ^^rembe . . . moren f^einbe . .

.

SSerloren . . . alleS berloren . . . 2iebe . . . SBaterI|au§ . .

.

S^aterlanb ...

2lm §tüeiten 9fieifetag rollte ber 31^9 öon 9Jiütt)aufen f)er

norbtüörtS — ^ur Sin!en al^nte man nur eben bie SSogefen*

fette ...
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%xe\ etnfom fa§ ©ecile in if)rer ©cfe. ^or if)rem S3IicE flog t)ie

üertraitte ^eimatlanbfdjaft öorüber. S)er ißorfrüf)Iing, ber über

(SübfrQn!reid)§ gefegneten ©efilben gelegen — hi§ §um (glfo^

mar er nod) ntctit öorgebrungen, unb ein naffer 6d)nee Üotfd^te

gegen bie genfterfdjeiben, toäiirenb ber Quq gen Strasburg

rollte.

hinter (S(i)Iettftabt ober lie^ ha§ ©dineetreiben nad). fftm

eine bünne hjei^e ©d)id)t lag auf ben brounen %eihtm, über

bie ber Ärieg ba^^ingeftompft toar, nnb au§ beren ^rume fic^

nun bod) bie erften garten §älmc^en ber !ommenben 'Baal

burd) bie rafd) gerrinnenbe SBinterbede ftredten.

ßecile öffnete einen Slugenblicf bo§ genfter, bog fic^ ^inau§,

ha'i^ ber frifd)e §eimatf)aud) if)r um bie glül^enbe ©time ftrid).

Unb fiei) ! ha tauchten jur 9ted)ten, ganj nafje fd)on, bie ber*

trauten Umriffe ber SSaterftabt ouf. §od^ überm niebem ®e=

mirr ber 'S)äd)er unb Sürme ftieg'§ empor mie eine oufgeredte

©d)n)urf)onb: ber SJJünfterbau. Unb mieber, toie nun fd)on fo

mand)e§mal beim Eintreffen ber <Siege§nad)rid}ten au§ bem
SSeften, t)ing öon it)ren 3i^^cn fjernieber, bom 2Ba§gauminbe

gefd)n)ent, ha§ fd^njargtoei^rote S3anner ber f^remben, gehJi^

bem 2lbfd)Iuf; be§ ^rätiminorfriebenS gu (Sl^ren . .

.

^a, e§ ftanb nod^, unerfd)üttert, in unbergänglid)er §errlic^*

!eit — ha^ 2Bol^r§eid)en ber SSaterftabt, be§ :^eimifd)en San=

be§ . . . 2lu§ fernen ^ai)ri)unberten, bereu ®efc^id)te unb SSefen

ber Sloc^ter be§ fran§öfifd)en (Slfa^ ujeltenfremb toaren —
rätfeltjaft, gef)eimni§üon unb bod) burd) taufenbföltige S3anbe

bc§ ®rleben§ mit jeber teuerften Erinnerung iljreg iungen S)a=

feing berbunben, ragte hc^ t)eiHge @Ieid)ni§ au§ rotem (Stein.

(S§ mie§ em|3or . . . mol^in? 3um ^immel, ber bie Wlen\ä)tn'

lofe Ien!t unb bie SSöI!ergefd)ide?

^n eine neue Qeit, bie !ommen follte — fommen unter ben

flattemben galten jeneg ^anier§ ba broben?

^n eine neue Seit — in ein neue§ Seben?




